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Erster Abschnitt. 

Geschichtliche Entwicklung. 
Dem Deutschen Reich hat Adolf Hitler einen neuen Inhalt und 

eine Gestalt gegeben: Er hat das von der völkischen nationalsoziali
stischen Idee getragene Reich geschaffen und ihm eine Aufgabe von 
überragender Größe zugewiesen. Will man die Bedeutung dieser 
Tat voll erkennen, sö muß man sich zunächst die Entwicklung des 
deutschen Staatsgedankens, insbesondere die wechselnde Auf- · 
fassung von dem Verhältnis · des Volkes zum Staat, vergegen
wärtigen. 

l Volk und Staat. 
A. Die germanische Auffassung. 

J)as deutsche Volk, das erstmalig im alten Deutschen Reich 
(vgl. unten S. 8) als staatliche Einheit hervortritt, hat sich aus 
germanischen Volksstämmen gebildet. Im Mittelpunkt der germa
nischen Welt steht nicht der Staat, sondern das Volk. Schicbal, 
Art und Abkunft des Menschen bestimmen deEEen GEmeimchafts
stellung und führen zum engen Zusammenschluß von Familie und 
Sippe und zu der großen Ehrung, die die Frau genießt. 

Der Begriff „Staat" ist dem germanischen Denken fremd. Es fehlt die 
Abhängigkeit des Volksgenossen von einer staatlichen' Organisation und die Mög
lichkeit, da Volk in eine gleichmäßige Untertanenmasse aufzulösen. Erst als es 
notwendig wird, das Volksgebiet fest abzugrenzen, tritt der „Staat" allmählich 
in die Erscheinung. Er bleibt aber ein Hilfsmitte l und wird nicht zum 
Selbstzweck. 

I. · Ausgangspunkt des germanischen Denkens ist das Recht, d. h . 
die im Volke lebende Weltanschauung. 
1. Das Recht kann, da es im Volke lebt, nicht „gesetzt" (= ge

schaffen}, sondern nux „gefunden" werden. Die Rechts
findung schließt ihrem Wesen nach jede Willkür aus und be
ruht auf dem Gewissen. 

Der Germane kennt daher einen besonderen Gott des Rechts, 
Forseti, dessen Sitz Helgoland, das „heilige Land" ist. Gerichtliche und 
religiöse Handlungen werden oft am gleichen Ort vorgenommen. Recht 
und Sitte sind dementsprechend eins. 

2. Die großen Grundzüge des Rechts sind das Wesentliche, weil 
das Recht durch ein Sichvertiefen in die Dinge des Lebens 
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und durch die Betrachtung der Verbindung zwischen dem 
Göttlichen und dem Gßschehen auf der Erde gefunden wird. 
Das Gefühl für Ganzheit ist vorherrschend und verhindert ein 
Zerpflücken des Rechts in kleine und kleinste Bestandteile. 

So erwirbt z. B„ wer ein Landgebiet zum Lehen erhält, mit der 
öffen t lieh-rechtlichen Herrschaftsb efugnis gleichzeitig auch 
das privatrechtliche Nutzungsrecht, die Gewere. 

3. Das Lebendige steht im Mittelpunkt des Rechtsdenkens. 
So taucht z. B. im germanischen Recht niemals die abstrakte 

Rechtsperson auf. 

4. Die Hervorkehrung ethischer Begriffe, die der Wesensart 
der nordischen Rasse entspricht, kennzeichnet auch das 
Recht. Ehre und Treue sind nicht nur Grundsatz, sondern 
auch Rechtsnorm. 
a) Ehre bedeutet die unverletzte Erhaltung der Eigenart durch 

Wahrung des äußeren Ansehens. 
b) Freiheit bedeutet die selbständige Verwaltung eines fest um

rissenen Pflichtenkreises. 
c) Wahrhaftigkeit bedeutet die Übereinstimmung des äußeren 

Verhaltens mit dem inneren Wollen und Denken. 
d) Treue bedeutet frei willige Gefolgschaft und freiwillige Ein

haltung des gegebenen Wortes. 

5. Grund und Boden sind keine Ware. Das Odalsrecht 
das Recht vom Erbgut, vom Sippenhof, bürgt für die Er~ 
haltung des Bodens für das Volksganze. 

Die germanischen Stämme sind vom Bewußtsein gleichen 
Blutes erfüllt. Das ra.ssengesetzliche Denken bestimmt 
die gesamte germanische Gedankenwelt. 
1. Der Auslesegedanke zeigt sich in der Forderung der Eben

bürtigkeit, 1 der ~!eichen Art. Dem U nebenbürtigen darf 
man den Kampf verw3igern; Frauenvormund kann nur 
ein Ebenbürtiger sein. 

2. Das Strafrecht verlangt nicht nur Befriedigung, sondern 
auch biologische Ausmerzung erblich Untauglicher. 

3. Eine eigentliche Rassenfrage ist zunächst unbekannt da 
fremdrassige Elemente fehlen. Sobald jedoch das Juden
tum in der deutschen Geschichte auftaucht wird es als 
Fremdkörper behandelt, und zwar rassisch wie 'auch religiös. 

Die Ehe mit Juden ist - vielfach bei Todesstrafe - verboten, oft 
sc~on der Geschlechtsverkehr (z. B. im Schwabenspiegel). Juden haben 
kem Waffenrecht, dürfen keine Schöffen seip. usw. 

B. Der l'Ömische Staatsbegriff. 
Das Staats- und Rechtsdenken ~er Römer, deren Weltreich 

ersten Jahrhundert unserer Zeitrechnung den Gipfel seiner 
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Macht erreichte, hat die Entwicklung des alten Deutschen Reiches 
und des deutschen Rechts entscheidend beeinflußt. Im Vordergrund 
d.es römischen Denkens steilt von vornherein der Staat; von ihm. 
und nicht vom Volke leitet sich alle Macht her. 

Die römische Geschichte beginnt „ab urbe condita.", von der Gründung 
Roms an. Seit Beginn der römischen Geschichte werden bewußt terri
toriale Grenzen gezogen, so daß der Staat sofort als klarer Begriff in Erschei
nung tritt. 

I . Ausgangspunkt ·des Rechts ist nicht die Anschauung des 
Volkes, sondern der Wille des Staates, der das Recht „setzt". 

l. Das trührömische Recht stimmt als Recht eines rassereinen 
Volkes zunächst mit der Lebensanschauung des Volkes 
überein. Der vom Volke geschaffene Staat gibt Gesetze, 
die auch dem Willen des Volkes entsprechen. 

Da. jedoch der Staat nicht als l\iittel zum Zweck aufgefaßt wird, son
dern als lebendige Verkörperung des Volkes und daher aus sich selbst 
heraus Recht schöpfen kann, versteht man unter „Rech t" nur die Ord
nung , die der Staat schafft; eine besondere Gottheit des Rechts ist 
in Rom unbekannt. 

2. Mit der Zusammenfassung der verschiedensten Völker im 
Römischen Reich, vor allem durch die Verleihung des Bür
gerrechts an alle Reichsangehörigen, geht der Zusammen· 
hang zwischen der Anschauung des Volkes und dem vom 
Staate gesetzten Recht verloren. Das Recht, d. h. die vom 
Staate eingeführte Lebens- und Wirtschaftsordnung, und 
die Sitte, d. h.. die natürliche Lebensordnung des Volkes, 
werden verschiedene, voneinander getrennte Begriffe. Vgl. 
auch unten S. 40f. 
a) Das Recht wird, weil es nicht mehr aus dem Volksleben schöpft, ra

tional und wirtschaftlich bedingt. Es dient nur noch einem wirt
schaftlichen Zweck und berücksichtigt keine ethischen Werte mehr. 

b) Die Rechtsanwendung wird ihrem Wesen nach juristische Konstruk.· 
tion. Es kommt auf die elegante Formel, nicht auf das Gerechtig
keitsgefühl an. 

Il. Der Begriff der Rasse hat nur in der frühen römischen Ge
schichte eine Bedeutung. ; 
1. Der Ebenburtsgedanke, der im alten römischen Recht ähn

lich wie im ~erm inischen Recht vorhanden ist, wird im 
Laufe der Zeit zu einer rein standesmäßigen Einteilung 
(G3gensatz zwischen Patriziern und Plebejern) und schließ
lich zu einem Gegensatz zwischen Elite und Masse schlecht
hin. 

2. Die Masse vermischt sich rassisch sehr schnell. Das Be
streben des röm ischen K<Liserreiches geht nur noch da.hiu, 
eine regierungsfähige Oberschicht zu erhalten. 
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Zur Erneuerung des Senats werden unter Vespasian angesehene Fa
milien aus Gallien, Spanien und .Afrika herangezogen. Dieser „Univer
salitätsgedanke" hat dann die Bevölkerung des Römischen Reiches 
in einen einzigen großen Rassebrei verwandelt und schließlich den Un
tergang des Imperiums vollendet. 

C. Der Staatsbegriff des alten Deutschen Reiches. 
Das von Heinrich I. (919-936) gegründete alte DeutEcbe Reich 

gelangt auf Grund einer univerrnlen Staatsidee, die das Rei'Cb als 
die ordnende Macht im Abendland auffaßt, zu Macht und Größe. 
Die Reichiogewalt verfällt aber nach dem Ende der Staufer (1250} 
und sinkt nach dem Westfäfüchen Frieden (1648) zur Bedeutungs
losigkeit herab. Der ReichEbegriff firdet, wie Ecl.cn der im S:i:ät
D'.).ittelalter aufkcmmende Neme „Heiliges Römisches Reich Deut
scher Nation" zeigt, seine Grundlage immer mehr im römischen 
Recht und in der chl·istlichen Lehre katholischer Prägung. 

I. Dem Volksrecht tritt ein staatlich gesetztes Recht gegenüber. 
1. Die religiöse Auffassung vom Recht, die eine staatliche 

Rechtsetzung ausschließt, erhält sich auch nach der Chri
stianisierung noch eine Zeitlang. Später dringen aber durch 
den Klerus, der nach römiEchcm Recht lebt, 1crniEch er Geist 
und römisches Universaldenken immer mehr in die deutsche 
Gemein chaftrnrdnung. ein. 

2. D~r konstrukHve Geist des römischen Rechts blendet und 
findet daher leicht Eingang. · 
a) Das Römische Recht hat sich inzwischen vollkommen von seiner Ver

bindung mit dem lebensgesetzlichen Denken gelöst. Es ist, da es im 
römischen Imperium für viele Völker Gültigkeit beansprucht und 
sich da bei vor allem auch der asiatische Einfluß geltend macht, ein 
lebensfremdes Recht geworden, das rein verstandesmäßig aufgebaut 
ist. Ein solches abst1aktes Recht kann, da es nicht an ein bestimmtes 
Volk gebunden ist, eine größere werb en de Kraft entfalten als ein 
völki sches Recht, das nur in dem Volk angewandt werden kann, 
für das es bestimmt ist. Daher vermag das spätrömische Rechts
denken auch auf deutschem Boden Fuß zu fa ssen und Teile des im 
Volke verwurzelten deutschen Rechts zu verdrängen. 

b) Der Staat, den man als eine vom Volksleben losgelöste (abstrakte) 
Rechtspersönlichkeit auffaßt, steht jetzt über dem Gesetz. Eine 
zweckbestimmte Ordnung behenscht das politische Leben und läßt 
den völkischen Ursprung des Rechts hinter einem rationalistischen 
D enken zurücktreten. Das deuts che Rechtsdenken lebt jedoch 
in zahlreichen Vors chriften, insbesondere aber auch im Bauern
brauchtum weiter. 

3. In der Neuzeit geht der Kampf um die VorherrEchaft 
zwischen römischem und deutschem Recht in Deutschland 
hin und her. 

Im 17. Jahrhundert schreibt Conring sein Werk über den Ursprung 
des deutschen Rechts. Im 18. Jahrhundert schafft Preußen ein Allge-

I 
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meines Landrecht; in Halle lehrt Thomasius das Sachsenspiegelre~ht 
Die von Savigny gegründete historische Rechtss~hule lehrt dai;n endli~h 
daß das Recht nicht durch Gesetze geschaffen wrrd, sondern eme Schop 
fung des innersten Wesens der ation ist. 

4. Diß Ge etze des zweiten Reiches, insbesondere das Bürger
liche Gesetzbuch, bilden schließlich ein Kompromiß zwi~chen 
deutsch-rechtlichen Gedanken und römisch-rechtlichem 
Geist. 

II. Die Einheit des Volkes, die auf der Gliederung in Stämme, 
Hundertschaften und Sippen beruhte, löst sich auf. 

1. Die im fränkischen Reich noch vorhandene Anschauung, 
daß gemeinsame Abstammung auch eine rechtliche Ge
meinschaft bilde, wird zurückgedrängt. 

Geschichtlich ist diese Entwicklung so zu erklären, daß Karl der 
Große der im Reiche der Franken alle germanischen Stämme (mit 
Avsn;hme der Skandinavier und Angelsachsen) vereinigte, sich zu die
sem Zweck mit der katholischen Kirche verband, seit der Kaiserkrönung 
im Jahre 800 als Nachfolger der weströmischen Kaiser a.uftrat und seine 
Kriege zur Verbreitung der „religio christiana" als Schutzherr der Kirche 
führte. Nach den Reichsteilungen durch die Verträge von Verdun (843) 
und Morsen (870) und der Gründung des „Deutschen Reiches" durch 
Heinrich I. (919-936) ging das römische Kaisertum auf Deutschland 
über. Das <leutsche Reich erhielt damit die gleiche Aufgabe, die ehemals 
Karl der Große gehabt hatte, nämlich vor allem Schutzherr der römi· 
schen Kirche zu sein, während Schutzherr der byzantinischen Kirche 
der oströmische Kaiser war. 

2. Das Heilige Römi ehe Reich deutscher Nation war seiner 
Idee nach kein ationalstaat, sondern ein Univer alrcich. 
a) Die territorialen Grenzen stimmten nfoht_mit den völkisc_hen G_rcnzcn 

überein. So umfaßte das Reich große Teile von Frankreich, wahrend 
außerhalb des Reiches, z.B. in Westungarn und im deutschen Osten, 
zahlreiche Deutsche wohnten. 

b) Die theoretische Vorl1errschaft des „römischen Kaisers" umfaßte das 
•anzo AbcnclJand. Es gab nur „einen" Kaiser, dagegen in Frankreich, 
England, Polen, Schweden usw. '11ur „Könige". 

3. In der Neuzeit tritt da,s Volk zunächst völlig hinter den 
Gegensätzen Staat - Kirche und Zentralge~alt - Te!~i
torialgewalt zurück und spielt in der prakbEchen Poli~1k 
überhaupt keine Rolle mehr. Erst im 19. Jahrhundert zeigt 
sich ein Wiederer tarken des Volks- und Lebensgefühls, das 
in Deutschland seinen Ausdruck in den Befreiungr,kriegen 
und in der Gründung des Zweiten Reiches findet. 

D. Neuzeitliche Irrwege. 
In der Neuzeit wird der nationale Gedanke durch die Geistes

strömungen des Humanismus, des Liberalismus und des Marxis
nms bekämpft. 

I 

•' 
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I. Der Humanismus, dessen erste Vertreter in Deutschland den 
nationalen Gedanken betonten (z. B. Hutten, Wimpfeling), 
pflegte später den Gedanken des Weltbürgertums. Er ver
langte „Menschlichkei t" (Humanität) ohne Rücksicht auf 
die nationale Abstammung. 

II. Der aus der Aufklärungsphilosophie des 18. Jahrhunderts 
und der französischen Revolution von 1789 erwachsene 
Liberalismus forderte für den Einzelmenschen eine mög
lichst große private Freiheitsspähre, die von der natürlichen 
Bindung an die Volksgemeinschaft befreit sein sollte. Er ent
wickelte die Lehre von den „angeborenen Menschen
rechten", die als sog. Freiheits- oder Grundrechte in den Ver
fassungen der liberalen Staaten garantiert wurden. 

III. Der Marxismus baute auf der Grundlage des Liberalismus auf. 
· Er verlegte das Schwergewicht vom Staat, den er nur als not

wendiges Übel anerkannte, auf die Gesellschaft, in der die be
sitzlose Klasse des internationalen Proletariats herrschen so1lte. 

E. Der Weg zur nationalen Wiedergeburt. 
Als Wegbereiter zur nationalen Wiedergeburt durch den Na

tionalsozialismus sind namentlich zu nennen das Wiedererstarken 
des Volks- und Lebensgefühls, die Vererbungslehre und der Antise
mitismus. 

.. 

1. Das Wiedererstarken des Volks- und Leben gefühls. 

1. Zur Wiedergeburt des nationalen Gedanken in Deutschland hat, 
nachdem schon die Reformation eine Befreiung des Menschen 
auf dem kirchlichen Gebiet gebracht hatte, die Geistesrichtung 
der Romantik wesentlich beigetragen. · 
1. Die Romantik erkannte die Wirksamkeit des „Volksgeistes", 

der sich bei den verschiedenen Völkern in den voneinander 
verschiedenen Volkskulturen au~prägt. Als Grundlage der 
Volkskulturen betrachtete die Romantik die Gleichheit der 
Sprache, die die Menschen unabhängig von Kirche und 
Glauben zu „Völkern" verbinde. 

Auf dieser kulturellen Fassung des Volksbegriffes als Sprach
gemeinschaft beruht der nationale Gedanke des 19. Jahrhunderts. 

2. Wegbereiter des nationalen Gedankens waren namentlich: 
a) Fichte(l762- 1814). Er verficht den Gedanken, daß der Staat nicht 

Selbstzweck, sondern Mitte l im Die nste der Nation sei. 
Politisch hervorgetreten ist er vor allen Dingen durch seine „Reden 
an die Deutsche Nation", gehalten als Vorlesung an der Berliner 
Universität (1808); sonstige Werke: „Grundlage des Naturrechts 
nach Prinzipien der 'Wissenschaftslehre" (1798), „Staatslehre" (1813). 

b) Schelting (1775-1854). Er fördert durch seine Forschungen über 
die Geschichte des Mythos bei den Völkern die völkische Idee 
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Hauptwerke: „Naturphilosophie" (1799), „System des transzenden
talen Idealismus" (1 00). 

c) Friedrich Karl von avigny (1779-1861). Er sieht im Staat die 
leibliche Gestalt der geistigen Volksgemeinschaft", lehnt 

~'omit den abstrakten Staat ab und sieht im Volke die geistige Ein
heit, zu der die Generationen durch den Volksgeist zusammen
geschlossen sind. Sein bekanntestes Werk ist die Schrift „ Vom Beruf 
unserer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft" (1815). 

II. Uberragende Bedeutung für diie Staatslehre des 19. Jahr
hunderts hat der Philosoph Georg Friedrich Hegel (1770-1831). 

1. Im Mittelpunkt der Lehre Hegels steht der Staat, aber 
nicht als Selbstzweck, sondern als Verkörperung des Be
griffes „Volk". Die Volkskultur, die nach Hegels Auf
fassung zu den natürlichen Gegebenheiten gehört, bedarf 
zum Lebendigwerden eines sichtbaren Organismus, und 
dieser Organismus ist eben der Staat. Daraus ergibt sich die 
Notwendigkeit des Bestehens des Sta;:i.tes. 

Diese Auffassung Hegels bedeutete einen wesentlichen Fort
schritt: Während noch die Aufklärung den Sta.at als bloße Ver 
tragsgemeinschaft der Individuen ansah, wä~rend Kant den 
Staat nur als ein Rechtsinstitut zum Schutze der Emzelnen auffaßte 
(Nachtwächterstaat), betrachtete Hegel den Staat als Organis
mus. Eine „ Vertragsgemeinschaft" ist nicht nur als Zusammenschluß 
eines Volkes möglich, sondern auch in andere.n .Formen, z . . B:„ als Zu
sammenschluß einzelner Klassen oder als Vere1rugung zu relig1osen Ge
meinschaften. Ist der Staat jedoch Organismus, dann ist die Form des 
Staates die absolut notwendige, da ein Organismus die Rechtfertigung 
seines Bestehens in sich selbst trägt. 

2. Hegel kennt drei Stufen des Staatsaufbaues: rus unterste 
Stufe die Familie (Sphäre des einzelnen), als zweite Stufe 
die biirgerlicb.e Gesellscb.aW' (Sphäre der Allgemeinheit) 
und '~1s oberste Stufe den Staat selbst (das Volk in seiner 
Totalität). 

Dabei faßt Hegel die beiden ersten Stufen nicht a~s Baus'tein.e 
auf aus denen sich der Staat zusammensetzt, sondern - semem orgam
scb~n Staatsdenken entsprechend - als Keimzellen, in denen die 
Gesinnung erzeugt wird, die der Staat zu seiner Erhaltung 
benötigt. 

3. Hegel lehnt den Parlamentarismus ab. Da der Staat die 
Totalität des Volkes verkörpert und der Staat als Volks
totalität nicht von dem Willen der Vertreter einzelner Volks
gruppen abhängig sein kann, so muß der Wille des Staat~s 
als Person gefaßt werden. So kommt Hegel zum monarchi
schen Prinzip. Ein Parlament stärkt nach seiner Auffas
sung niemals die Macht des Staates, sondern zersplittert 
sie. Je mehr Macht ein Parlament hat, desto schwächer ist 
der Staat und desto mehr ist sein Bestand und damit das 
Wohl des Volkes gefährdet. 
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Wohl kennt auch Hegel ein „Parlament", meint damit aber keine 
Vertretung von Volksteilen, sondern eine Stütze der Macht des 
H errsc h ers. Der Wille des Staates kann bei ihm immer nur als 
Einzelperson gedacht werden, die unabhängig ist von Parteien und 
Interessentengruppen. 

4. Die objektive Rechtfertigung für das Machtstreben des 
Staates findet Hegel im „Weltgeist": Durch die physischen 
und geistigen Höchstleistungen, die der Kampf zwischen den 
Völkern auslöst, wird der Weltgeist verwirklicht; die je
weils „mächtigste" Nation hat das Recht des Weltgeistes. 

Während
0

Hegel aniangs die Auffassung vertrat, daß ein ewiges Wer
den und Vergehen der Völker stattfinde, gelangte er später zu der Über
zeug ung, daß die germa nische Welt Ewigkeitswert besitze. Es 
würden in der germanischen Welt wohl Völker hervor- und zurück
treten, im ganzen jedoch würde sich die germanische Kultur nur noch 
verfeinern, aber niemals untergehen. 

Die Hegelschen Gedanken lassen sich nicht auf die J etztzeit übertragen. 
Für den Kampf der Anschauungen im l~. Jahrhundert ist die Bedeutung 
Hegels aber nicht hoch genug einzuscbiitzen. In ein schiefes Licht ist die 
Hegelsche Philosophie dadurch gekommen, daß Marx ihre Ideen benutzt 
und verfälscht hat. 

III. Als Vertreter einer volksbewußten Rechtslehre sind zu nennc1~: 
1. Friedricll J{arl von Savigny (1779- 1861 ), der Hauptver

treter der historiEchen Rechtsschule. Er lehrte, daß das 
Recht aus dem „Volksgeist" (vgl. oben I 2c) entspringe. 
a) Das Ver<lienst Savignys ist, daß er als erster die Verbindung von Volk 

und Recbt erkannt und rechtsphilosophisch gewürdigt hat. Savigny 
hat dadun:h einer Verdeutschung des Rechts die Wege geebnet, ob
wohl er selbst „Romanist" war und an der Erforschung des römischen 
Rechts arbeitete. 

b) Der Begriff „Volksgeist" in der Savignyschen Theorie war noch 
eine unklare und unfaßbare Vorstellung. Er ist durch die modern& 
Rassenkunde als real vorbanden nachgewiesen worden und be
deutet als „Rassenseele" die angeborenen Lcbensinstinktß und 
Sozialtriebe, die nach der rassischen Beschaffenheit sich verschieden 
äußern, 

o) Die Savignysche 'l'hcorie blieb unfruchtbar, weil sie kein Ideal auf
stellte, nach dem sicJl die Rechtspolitik richten konnte. Erst der
Nationalsozialismus vermag in der völkischen Idee des Rechts der 
Gesetzgebung die ideellen Grundlagen zu geben. 

2. Einige bedeutende Juristen des 19. Jahrhunderts, nämlich 
· die Staatsrechtslehrer von Mohl, der Rechtehistoriker Bern

höft und der Alldeutsche Ludwig J{uhlenbeck (geb. 1857, 
Professor in Lausanne, später in Naumburg), der als erster 
die Bedeutung der Vere1 bungslehre und der Rassenkunde 
systematisch in seinem Werke „Natürliche Grundlagen des 
Rechts und der Politik" (1906) erörterte. 

IV. -Die Lehre Nietzsches wirkte auf die neuere Geisteswelt stark 
ein durch die Betonung des ethischen Wertes des „ Willens 
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zur Macht" und den Züchtungsgedanken. „Nicht f011t sollt ihr 
euch pflanzen, sondern hinauf" ! (Ideal des „Üb er m en s c h en", 
Auslesegedanke). 

Von den Werken Nietzsches seien hier genannt: „Unzeitgemäße Be
trachtungen" (1873-1876), „Menschliches, Allzumenschliches" (1878-
1880) und „Also sprach Zarathustra" (1883-1891). 

V. Auf dem gleichen Wege wirkte die neuere „vitalistische Philo
sophie" weiter. Nach ihr ermißt sich die Brauchbarkeit und 
damit die Richtigkeit eines Gedankens danach, ob er dem 
Leben förderlich ist. Sie brachte eine Verschmelzung des philoso
phischen Idealismus und des philosophischen Materialismus. 
Hauptvertreter der vitalistischen Philosophie sind: 
1. Eduard von Hartmann (1842-1906), Hauptwerk „Philosophie des 

Unbewußten" (1888). Er beachtete vor allem die Biologie. 
2. Rudolf Eucken (1846-1926) und Wilhelm Dilthey (1833-1911). Sie 

vertraten unter Überwindung der positivistischen Betrachtungsweise 
eine geistesgesohiohtlioh-vitalistische Anschauung in der 
Religionslehre. 

2. Die Vererbungslehre. 
I. Die Begründer der V ~rerbungslehre ~~d der Engländer Dar

win und der Deutsche Mendel aus Osterreich. 
1. Darwin (Arzt und Naturfor~cher, 1809-1882) bahnte eine 

völlige Umwälzung der Naturforschung an durch sein Werk 
„Ursprung der Arten" (1859), in dem er die Zucht}Vahl 
(Selektionstheorie) begründete. 
a) Die Selektionstheorie nimmt an, 9aß die verschiedenen Arten der 

PDanzen und Tiere durch Umwelteinflüsse stark veränderlich sind und 
daß neu erworbene Merkmale vererblich sind. Daraus folgert sie, daß 
bestimmte Merkmale durch geeignete Paarung gezüchtet werden 
können und daß durch den Kampf ums Dasein eine natürliche Auslese 
oder Zuchtwahl herbeigeführt wird. 

b) Die Darwinschen Gedanken, die sich auch bereits bei dem französi
schen Naturforscher Lamarok (1744- 1829) feststellen lassen, haben 
sich als unrichtig herausgestellt. Wir haben es aber Darwin zu 
verdanken, daß er die Bedeutung der Vererbung richtig erkannt und 
festgestellt hat. 

2. Mendel (Abt des Augustinerstiftes in Brünn, 1822-1884) 
entdeckte die Vererbungsgesetze (Erbregeln} bei Pflanzen 
und Tierrassen. 

Seine Erkenntnis lief darauf hinaus, daß durch Ras enmischung keine 
neuen Rassen entstehen, sondern Mischformen (Bastarde). Die einzelnen 
Mischformen können sich wieder aufspalten (ausmendeln). Die Mendel
schen Regeln gerieten in Vergessenheit, aus der sie erst 1900 wieder her
vorgeholt wurden. 

IT. An Darwin und Mendel knüpft die neuere Vererbungslehre 
an, die praktisch ausgewertet wird durch Erbgesundheits
lehre und Rassenkunde. 
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1. Die Erbgesundheitslehre umfaßt sämtliche Bestrebungen zur 
Erhaltung und Vermehrung der wertvollen, sowie zur Be
kämpfung der minderwertigen Erbanlagen der Menschen. 
Mittel hierzu sind z. B. die Verhütung des Geburtenrüc·k
ganges, die Vermeidung von Keimschädigungen, die Sterili
sation Erbkranker und Minderwertiger, die Förderung hoch
wertiger Menschen . 

Als Vertreter der Erbgesundheitslehre sind namentlich zu nennen: 

a) Der Engländer Franeis Garton (1822-1911). 
b) Der Deutsche Altred Ploetz, der Begründer der eugenischen Wissen· 

schaft in Deutschland. 

2. Die Rassenkunde stellt die Merkmale von erbgleichen 
Menschengruppen fest, und zwar nach ihrer körperlichen 
und seelischen Beschaffenheit. , 

Als Bahnbrecher auf dem Gebiete der neuzeitlichen Rassenforschung 
sind insbesondere zu bezeichnen: 
a) Klemm (1802-1867), der durch sein Werk „Die Verbreitung der 

aktiven Rassen über den Erdball" (1845) die moderne Rassen
kunde begründete. 

b) Graf Gobineau (1816-1882), der ein vierhändiges Werk „Essai sur 
l'inegalite des races humaines" (1853-1855) schrieb, in dem er di& 
Rassenmischung verurteilte und die kulturel.le Bedeutung d~r. edel
sten „germanischen" Ras~e hervor~ob. Gobrneau .war franz?~lScher 
Diplomat ; er selber bezeichnete sich gerne als „Normanne . 

c) Houston Stewart Chamberlain (1855-1928), der mit seinem Werk 
„Die Grundlagen des 19. Jahrhundert~" (1899) .besond~rs 
stark auf die völkische Bewegung und den Nat1onalsoz1alismus em
wirkte. Chamberlain war Brite, jedoch französisch erzogen, und 
wurde später Deutscher. 

d) Woltmann, der die Bedeutung des germanischen Blut~s für die E~t
steh ung der Kulturen Italiens und Frankreichs nachwies. 

e) Ludwig Schemann, der sich insbesondere als Gobinrauforscher 
betätigte, aber auch eigene bedeutende Werke veröffentlichte. 

f) Bans Günther, der durch verschiedene Werke, unter denen die 
Rassenkunde des deutschen Volkes" das bedeutendste i~t, 

;ine einheitliche Bezeichnung der Rassen (vgl. auch S. 53) schuf. 
Günther ist als geistiger Begründer der „ rordischen Bewegung•• 
anzusprechen. 

g) Frhr. Egon von Eickstedt, der in seinem 1934 er~chienenr~ !e~ke 
„Rassenkunde und Rassengeschichte der Mrnsc~he1t . em.e 
umfassende Umschau über sämtliche Menschenrassen, ihre Ernte1-
lung und Gesamtentwicklungsgeschichte gab. 

3. Der Antisemitismus. 

I. Der Antisemitismus ist eine Bewegung, die bereits im Alter
tum und Mittelalter stets dort, wo das Judentum störend in 
die Geschichte der Völker eingriff, als kulturelle , reli~irise 
oder wirtGchaftliche, oft auch schon unbewußt rassische 
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Gegnerschaft zum Judentum auftrat. 1'1it dem Aufkommen 
rassekundlicher Erkenntnisse wurde der Antisemitismus in der 
Neuzeit zu neuem Leben arwcckt. 
1. Hauptvertreter des früheren Antisemitismus in Deutschland waren: 

Luther, Ernst Moritz Arndt, Ludwig Jahn, Schopeuhauer, Richard Wag
ner, Lagarde, Langbehn, Stöcker, Liebermann von Sonnenberg. 

2. Rassisch begründet wurde der Antisemitismus vor allem dwch Theodor 
Fritsch (1852-1933); Hauptwerk: „Handbuch der Judenfrage" (früher 
„Antisemiten-Catechismus ", 1897 ). 

II. Der rassegesetzliche Grundgedanke der nationalsozialistischen 
Ideenwelt erschöpft sich nicht im Antisemitismus. t!ber die 
Forderung, das Judentum aus dem rassischen Volkskörper 
auszuscheiden, hinaus gilt die positive Aufbauarbeit der Er
haltung und Verbesserung der rassischen Güte des deutschen 
Volkes durch eugenische und rassenpolitische Maßnahmen (vgl. 
s„ 61ff.). 

II. Staat und Parteien. 

.A.. Die Entstehung der Parteien. 
Ursprünglich war das Volk in Stände gegliedert. Zu den „Urständen", 

Adel und Priestertum, kam später als dritter Stand das Bürgertum hinzu. 
In den Jahrzehnten vor der Französischen Revolution von 1789 wurde die Stände
gliederung abgelöst von einer Klasseneinteilung, die die Menschen nach Her
kunf t und Besitz schied. Die neue Klasseneinteilung ist der Au gangspunkt des 
Parteiwesens. 

I. Die ersten Parteien haben sich im 17. Jahrhundert in England 
gebildet, wo die Tories die Rechte des Königtums und die 
Whigs die Idee der Volkssouveränität vertraten. 

Diese Parteien, deren Gegenüberstellung sich in England bis beute in den 
Konservativen und den Liberalen erhalten hat, zu denen neuerdings die 
Labour-Party hinzugetreten ist, verkörpern aber noch keine Klassen und 
sind daher ganz anders zu werten, als die später in anderen Ländern ent
standenen Parteien. Daraus erklärt sich die Verschiedenheit der englischen 
Staatsauffassung von dem Staatsgedanken der ·französischen Demokratie 
(vgl. unten S. 2-!fI.). 

II. Eigentliche Parteien bilden sich erst seit der Französischen 
Revolution. Ihre Entwicklung geht Hand in Rand mit der Ent
stehung der Demokratien und entspringt dem Gedanken, der 
Macht des Herrschers und Staates eine Volksmacht gegenüber
zustellen. pabei wird aber der Begriff des Volkes nicht als 
Einheit erkannt. Vielmehr versuchen . einzelne Gruppen mit 
verschiedenen Interessen ihre Ansichten durchzusetzen. 

1. Die Parteibildung gründet sich also darauf, daß eine I,e.· 
stimmte Volksgruppe im Gegensatz zu der Anschauung 



I 

16 

anderer Gruppen tritt und sich in dieser gemeinsamen 
Gegnerschaft zusammenfindet. Jede Partei stellte nach 
außen eine Gesinnungsgemeinschaft des Denkens und 
Wollens' dar, die aber nur einen Teil des Volkes umfaßte. 

Innerhalb des deutschen Volkes gab es kaum einen Gegensatz, der 
nicht in das Parteileben mit hineingenommen wurde: . 
a) Stammesuntersehiede spielten eine große Ro].le. 
b) Die Bundesstaaten wurden im Zweiten Reich gegeneinander ausge. 

spielt. 
c) Konfessionelle Gegensätze wurden in den politischen K ampf hinein

zogen . 
d) Am schärfsten traten die künstlich hervorgerufenen Klassengegen

sätze in Erscheinung. 

·2. Das Feld, auf dem die Parteien Einfluß gewinnen konnten, 
waren die Volksvertretungen (Parlamente) , die, wie ihr Name 
sagt, bestimmte Volksteile gegen die StaatEmacht ver
treten sollten. Die Volksvertretungen sind inuner nur der 
Tummelplatz der Interessen der einzelnen Volk~gruppen, 
der Parteien gewesen. Parteiherrschaft und Parlaments
herrschaft si~d also untrennbar miteinander 'Verknüpft. 

III. Die Entstehung der Parteien, die im Zweiten Reich Bedeutung 
erlangten, reicht in die Zeit vor der Reichsgründung zurück. 
Ungefähr in der Mitte des 19. Jahrhunderts waren die Fronten 
klar: Es bekämpften sich Royali sten und R epublikaner, 
Großdeutsche und Kleindeutsc he , Strenggläubige und 
Freisinnige. 

Diese Gegensätze wurden in den R eichstag des Norddeutschen Bundes 
hineingenommen, bildeten dann die Grundlage d er Parteiauseinander
setzungen im Zweiten Reich und erhielten sich in ihrer 0-rundhaltung bis 
zur Nationalversammlung des J ahres 1919. 

B. Die Parteiengeschichte des Zweiten Reiches. 
Die Par teigeschichte des Zweiten Reiches gliedert sich in zwei klar voneln

ander getrennte Abschnitte: in den J ahren 1871- 1 90 bestimmte Bismarck die 
Politik des Reiches, in den Jahren 1890- 1918 entwickelten sich die Parteigegen
sätze dank einer schwachen Staatsführung in einer für das Reich unheilvollen 
Weise. 

I. Die Jahre 1871- 1890 stehen unter der machtvollen Leitung 
Bismarcks, der den Reichstag als ein Element der Einigung 
in die Verfassung von 1871 eingebaut hatte, ohne ihn zum Trä
ger der Reichsgewalt zu machen, der aber die auf den Reichs
tag gesetzten Hoffuungen nicht erfüllt fand. Er sorgte daher 
dafür, daß die Regierung nicht abhängig von den Parteien 
wurde, und benutzte wiederholt die Parteien zur Unterstützung 
seiner Politik. 
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1. Mit der k onservativen Partei geriet Bi marck, der selbst aus ihr heraus
gewachsen war, in ~egen atz, al~ d_ie ~arte~ in J:Ierv?r~efil.ung preußi
scher Belange sich rucht vollständig m die Reichseinheit emfugcn konnte. 
Es entstand zwischen Bi marck und den Konservativen ein iiußerst ge-
panntes Verhilltni , da erst nnch der Neuordnung der Partei durch die 

Gründung der „Deutschen Konservativen Partei", nach Beendigung des 
Kulturkamptes, nach dem Übergang zur Schutzzollpolitik und nach der 
Einleitung der Kolonialpolitik erträglich wurde. 

2. 1\lit den Nationalliberalen ai·beitete Bismarck bi in das Jahr 1878 hinein 
einigermaßen gut zusammen. ß ?i der .Abstimmung _üb er die v~m Zen
trum eingebrachte „Frankenstomscho Klausel", die dem Reich nui· 
130 Millionen zur Verfügung stellte und alle weiteren Zoll- und Tabak
ateuereinnahmen den Ländern zuweisen wollte, kam es jedoch zum Zer
würfnis. Eine .Änderung trat erst ein, als im Jahre 18 7 in dem sog. 

Kartell" der Konservativen, Nationalliberalen und der Frcikonser
~ativen die Politik Bismarcks Unterstützung erhielt. 

3. Das im Jahre 1 70 gegründete Zentrum verfolgte von Anbeginn an eine 
parfil..-ularistisch o Politik und vereinigte bald nahezu 2~ v. H. aller S~im
men auf sich. Das Zentrum wußte vorhandene konfess10nelle Gegensatze 
geschickt zu verschärfen und auszunutzen, um eine reich feindliche Poli· 
tik zu treiben. Der „Kulturkampf" zwischen dem Staat und den Forde
rungen des Zentrums endete o.hne nennenswer~~s Ergebnis; die vom 
Staat erhobenen Ansprüche: Zivilehe, Schulaufsicht und Kanzelpara
graph blieben bestehen. 

4. Die sozialclemokratischo Partei wurde riach dem Attentat vom 2. Juni 
1878 auf Kaiser Wilhelm I. unter ein Ausnahmegesetz gest llllt, das sie 
vernichten sollte. Bismarck versuchte dann, durch eine großzügige 
Sozialgesetzgebung einen Ausgleich zu schaffen. Die gleichwohl wach
sende Gegnerschaft gegen ihn führte im Verein mit der ~urzsichtigkeit 
Wilhelms II. dazu, daß die .Au nahmc tellung der Sozialdemokraten 
1 90 autgehoben wui·de. 

II. In den Jahren 1890-1918 ist die Geschichte der Parteienge
kennzeichnet durch eine Interessenpolitik, die d ie parlamenta
rische Zersplitterung deutlich in Erscheinung treten ließ . 
1. Die Politik des Reiches war abhängig von der l\leln:hcit im Reichstag. 

Dies führte schließlich zu einer Blockpolitik, die es der Regierung 
ermöglichen sollte, vom Zentrum unabhängig zu werden. 

2. Das Jahr 1914 be eitigte vorübergehend die parh~menta1·ische ~ers_plit:te· 
rung und legte den Keim zu einer Geschlossenheit des Volke~, m die sich 
so"ar die Sozialdemokratie einreihte, allerdings nicht bestimmt durch 
di~ Einsicht ihrer Führer, sondern durch den gesunden Instinkt der Pu·
beiterschaft. 

3. Durch 1las Versagen der parlamentarischen Vertretung d_er sozialde111:0-
kratisehen Partei und die Unfählgkeit der anderen Parteien wurden im 
Laufe des Wcltkriraes die Pliine 1ler Obersten Heeresleitung durchkreuzt, 
Die Macht der Part;ien wuchs und führte schließlich zur Revolte de 9. No
vember 191 , die den Parteien die Macht über den Staat in die Hand gab. 

C. Der Parteienstaat. 
I. Mit der Errichtung der Novemberrepublik (1918) übernahmen 

die Parteien die Führung des Staates. Damit wurde die Zer
plitterung des Volkes auf die staatliche Ordnung übertragen. 

Scha effe r , Neugestaltung. Heft 1. 2 
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1. Die gesamte Staatsorganisation baute sich auf dem Viel· 
parteiensystem auf. Eine unmittelbare Verbindung zw:ischen 
Volk und Staat fohlte; die Parteien wollten die Vermittler 
sein. Die Triiger der Staatsgewalt fühlten sich als Ver· 
treter der Parteien und nicht als Vertreter des Volkes. 

Dieser große Einfluß der Parteien hatte zwei Ursachen: 

a) Das Vcrbiiltniswahlrecht, das den Wähler zwang, seine Stimme zu
gunsten einer Partei und nicht für einen bestimmten Mann abzu. 
geben. 

b) Die parlamcntari ehe Regierungsform, die den Reichskanzler und die 
Reichsminister von dem Vertrauen des Reichstags abhängig machte. 

2. Seinem Wesen nach war das Zwischenreich (nach einem von 
Bilfinger geprägten Ausdruck; vgl. Deutsche Juristenzei
tung 1932 S. 1008) ein „Parteienbundestaat". 

Aus der Verfassungsurkunde vom 11. August 1919 ist dies allerdings 
nicht zu erkennen: 

a) Die Parteien wer<leu, obwohl sie die eigentliche Herrschaft im Reich 
besitzen, iu der Vcrfa m1gsrnkunde nw· ein einziges Mal erwlibnt, 
und zwar in einem dem Partciwc cn feindlichen Sinne: „Die Beamten 
sind Diener der Gesamtheit, nicht einer Partei" (Artikel 130). 

Der Gesetzgeber empfand also unbewußt, daß die Parteien ein 
Element der Zersplitterung, der Trennung waren, und daß man hier
auf ein Reich nicht aufbauen konnte. 

b) Die Verfassuugsurkundc weist an keiner Stelle darauf hin, daß die 
„Länder" Staatswesen sind. Gleichwohl waren auch sie Exponenten 
der inneren Politik des Reiches, wenn auch nicht von der überragen
den Bedeutung wie die Parteien, die nunmehr an Stelle der Länder 
die Träger partikularistischen Denkens wurden. In den letzten 
Jahren des Zwischenreiches hatten die Länder nur noch die Be
deutung von Vertretern politischer Gruppen. 

Hatte sich schon die Bayrische Volkspartei der bundesstaatlichen 
Idee bedient und das Land Bayern der parteipolitischen Organisa
tion, um gegen das Reich zu opponieren, so wurden gegen Ende des 
Zwis chenreiches einzelne Länder zu Stützpunkten der 
verschiedensten Parteien: Die Hansestädte hatten eine bürger
lich-marxistische Mehrheit, Preußen und Baden eine Mehrheit von 
Zentrum und Sozialdemokraten usw. So wurden auch Thüringen 
und Braunschweig Zellen des neuen aus dem Volk erwachsenen 
Nationalsozialismus. 

II. Das Sy tem des Parteienstaates führte in seiner letzten Konse
quenz zum V crfall der J{ultur und zur Lahmlegung der Wirt
schaft. 
1. Das parlamentarische System und das Parteiensystem mußten, 

weil sie auf Verantwortungslosigkeit aufgebaut waren, ver
sagen, wenn ein verantwortliches Ilandcln erforderlich war. 
a) Die erste Krise trat ein, als in der Notzeit des Ruhreinbruchcs und der 

Inflation die Parteien in den Hintergi·und traten und sich der Ver
antwortung entzogen. Es mußten Ermächtigungsgesetze er
lassen werden, um die Verantwortung zu regeln. 
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b) Die zweite Krise trat gegen Er11le der ystemzeit ein, als die Par
teien der immer schwieriger werdenden Lage nicht mehr Herr werden 
konnten und deshalb die Verantwortung nach dem als Ausnahmebe
stimmung gednchten Artikel 48 der Weimarer Verfassung auf 
den Reichspräsidenten und das Reichskabinett abgewälzt wurde. 

2. Die Willensschwäche und Kompromißherrschaft des Par
teienstaates ermöglichte sogar der au gesprochen staats
feindlichen kommunistischen Partei, in den Parlamenten 
mitbestimmend tätig zu sein und Unruhe in das Volk hin
einzutragen. 

III. Das neue nationalsozialistische Reich bat die Parteiherr cbaft 
endgültig beseitigt (vgl. unten S. 83 f.). 

2* 



Zweiter Abschnitt. 
1 

Die außerdeutschen Staaten des 
20. Jahrhunderts. 

Vorbemerkung. 
I. Die frühere Staatslehre, die auf die Erkenntnisse der Auf

klärung zeit aufbaute, sah in dem Unterschied zwischen 
„Monarchie" und „Republik" das wesentliche Merkmal der 
Staaten. 
1. Die Monarchlen teilte sie je nach der Stellung des Herrschers und des 

Parlaments in „absolute", „ständische", „konfessionelle" und 
„parlamentarische" Monarchieu. 

2. Die Republiken teilte sie gleichfalls nach den äußerlich in die Er
scheinung tretenden Formen der Regierung ein. 

II. Die organisch denkende Staatslehre, der wir folgen, verwirft 
die Einteilung der Staaten nach-rein äußerlichen Merkmalen. 
Nach ihr be timmt sich das Wesen einer Staatsidee nach dem 
Verhältnis, in welchem „Volk" tmd „Staat" zueinander stehen 
und nach dem der einzelnen Staatsform zugrunde liegenden 
Ethos. Hiernach sind namentlich zu unterscheiden: 
1. Die religiös beeinflußten Staatsformen. Zu ihnen rechnen die Staats

formen, denen eine religiöse Anschauung zugrunde liegt, d. h. eine An
schauung die sich mit dem Weltbild einer der vorhandenen Reli
gionen deckt. 

2. Die Demokratien westlicher Priigung, die im wesentlichen aus dem 
18. Jahrhundert stammen. Diese Staatsform stellt unter Leugnen 
jeden ethischen Wertes der Begriffe „Volk" und „Staat" den 
einzelnen Menschen in den :Mittelpunkt. ParLeieu und Parlamente sind 
die äußeren Merkmale dieser Demokratie. In den westeuropäischen 
Staaten hatte diese Staatsform eine durch die geschichtliche Entwick
lung bedingte gewisse innere Berechtigung. Für den Marxismus ist die 
Demokratie der ·wegbereiter gewesen. 

3. Die nationalen und autoritären Staaten, denen das Hervortreten des 
völkischen Willens das Gepräge gibt. Sie stellen die weitaus wert
vollste Erscheinungsform der Staatsidee dur. 
Zu beachten ist, daß nicht jeder Staat ausschließlich in einer dieser drei 

Arten auftritt. Viele Staatsideen setzen sich aus völkischen, religiösen und 
auch demokratischen Gedanken zusammen. So gibt es Staaten, die einer 
nationalen Staatsidee religiöse Gedanken zugrunde legen. Es gibt auch 
Staaten, die demokratisch aufgebaut sind und dabei nationales und völki
sches Gedankengut in sich tragen. 
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1. Religiös beeinfluRte Staatsformen. 
taaten, deren Staatsgedanke betont reliaiös ist, identifi

zieren sich zumeist mit den Lehren bestimmter Ifonfessionen und 
stellen die Hüter oder Vorkämpfer dieser Lehren dar. An solchen 
Staatsideen kennen wir: 

I. Am der Grundlage de Prote tantismu : Schweden zur Zeit 
Gustav Adolfs. 

Auch die Staatsidee Preußens, das sich als „evangelische Vor
macht" betrachtete, war religiös beeinflußt. Im Vordergrund stand 
aber immer der nationale Gedanke. Außerdem war Preußen betont 
tolerant. Entsprechendes gilt von dem Zweiten Deutschen Kaiserreich, 
das die preußische Tradition übernahm. 

II. Auf der Grundlage des Ifatholizismus: Das Erste Deutsche 
Reich als „Heiliges Römisches Reich deutscher Nation", das 
Spanien der Habsburger, die österreich-ungarische Doppel
monarchie, ebenso der ,.christliche tändestaat" Deutsch
Ö terreich nach dem Weltkriege und der 1870 verschwundene 
Kirchenstaat. 

A ueh die Staatsidee Ungarn ist religiös, jedoch steht das natio
nale Bewußtsein im Vordergrunde, so daß Ungarn in erster Linie zu 
den nationa.len Staaten zu rechnen ist. 

Ill. Auf der Grundlage des orthodoxen Chri tentums: das Russische 
;Reich des „1·ecbtgläubigen Zaren". 

IV. Auf der Grm1dlage de Islam: Die Türkei unter den Sultanen 
a.ls Mittelpunkt und Vormacht des Islam. Der Islam ist wie 
das Christentum eine übervölki ehe Glaubensgemeinschaft. 

V. Auf der Grundlage des Shintoismus: Das Kaiserreich Japan. 
Auch Japan ist, wie Ungarn, ein nationaler Staat (vgl. S. 30). 

Der Unterschied besteht jedoch darin, daß die Idee des Shintoismus eine 
nationale Idee ist, so daß sich völkisches Wollen und religiö e Anschauung 
decken, während die ungaris'che Bevölkerung einer Religion angehört, die 
nicht national orientiert ist, sondern auch in anderen Völkern lebt. 

VI. Auf der Grundlage (les Buddhismus: Das frühere chinesische 
J{ai erreich, das entsprechend der Religion ideenmäßig un
begrenzt war; der Kaiser in Peking stellte den Mittelpunkt 
der Welt dar. 

II. Die demokratischen Staaten. 

A. Frankreich. 
Frank1·eich ist das Ur pl'Ung land der den Wert der Einzel

persönlichkeit hervorhebenden westlichen Demokratie. Grund
legend sind die Gedanken der französischen Revolution von 
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1789 und der Aufklärungsphilosophie. Als Vorkämpfer dieser 
demokratischen Idee hat sich Frankreich jederzeit betrachtet, so
wohl das Kai erreich wie die Republik. 

I. Völkische Gedanken sind der franzö ischeu Staatsidee fremd. 
1. Aufgabe des Staates ist es naclr' französischer Auffassung, 

die „Menschenrechte" überall dmchzusetzen, d. h. die Herr
schaft der liberalen Ideen der französischen Revolution zu 
verbreiten. 

Der Zweck des Staates ist hiernach, dem einzelnen die 
Durchsetzung seiner Rechte zu ermöglichen; der taat ist 
der Einzelpersönlichkeit untergeordnet. 

2. Frankreich bat stets danach gestrebt, über die Volksgrenzen 
hinaus bis zu den „natürlichen Grenzen Franln'eichs" vor
zudringen (Pyrenäen, Meer, Alpen, Rhein) und schließlich 
im übrigen Europa eine gewisse Hegemoniestellung einzu
nehmen. 

Es hat sich stets gleichdenkender Vasallenstaaten zu bedienen 
gesucht, um die „Zivili.sation" sicherzustellen. 

3. Die Staatsangehörigkeit ist nach der franzö ischen Staats' 
idee, weil dieser Idee das völlüsche Denken fehlt, nicht an 
rassische Voraussetzungen gebunden. Franzose kann jeder 
werden, der es werden will und die französische Staatsidee 
bejaht. 

Aus diesem Grunde ist Frankreich stets der Zufluchtsort 
liberaler und revolutionärer Emigranten gewesen (Heinrich 
Heine, die Emigranten aus dem früheren Polen, aus Rußland, aus dem 
faschistischen Italien, aus dem nationalsozialistischen Deutschland). 
Aus dem gleichen Grunde gelten ·die in Frankreich ansässigen Neger, 
die die französische Staatsangehörigkeit erworben haben, als voll
wertige Franzosen. Die demgegenüber vor dem Krieg aufgestellte 
Forderung „Frankreich den Franzosen" wurde durch das Verbot, die 
Rassenfrage öffentlich zu erörtern, unterdrückt. Ob die neuerdings in 
Frankreich gegen die Juden ergriffenen Maßnahmen einem Wandel der 
Auffassungen entsprechen oder sich nur aus der augenblicklichen Situa-
tion erklären, läßt sich noch nicht erkennen. -

II. Da franzö ische staatsrechtliche Denken pendelt zwischen 
den Begriffen „Fortschritt" und „Reaktion". 
1. Bis in die neueste Zeit wurden den Begriffen „Fortschritt" 

und „Reaktion" die Begriffe „Republik" und „Monarchie" 
gleichgestellt. Diese Betrachtungsweise erklärt sich aus der 
Geschichte des französischen Staates, die stets ein Ifampf 
zwischen Republik und Monarchie gewesen ist. Man neigt 
daher dazu, alle Staaten danach zu beurteilen, ob sie Re
publiken oder Monarchien sind, wobei man letztere als rück
schrittlich und schlecht hinstellt, während die Republiken 
als freiheitlich und fortschrittlich bezeichnet werden. 
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Diese Denkweise, die für die Entwicklung des französischen 
Staates immerllin noch cinjge Berechtigung bat, ist bedingungslos von 
der übrigen Staatslehre übernommen worden, in der sich im
mer wieder die Vorstellung findet, daß die „Demokratie" besser, fort
schrittlicher und zivilisierter sei als die „Diktatur" j glicher Form. Nur 
die Demokratien entsprechen nach dieser Auffassung der „Menschen
würde". 

2. In neuester Zeit werden den Begriffen „Fo1·tschritt" und 
„Reaktion" die Begriffe „Demokratie" und „Autoritärer 
Staat" gleichge tellt. So hat Frankreich den Krieg 1939 
unter der Devise begonnen, daß die Demokratie gegen die 
die Persönlichkeit unterdrückenden Ideen der autoritären 
Staaten eingesetzt werden müsse. 

Dabei war man sich bewußt, daß die Demokratie mit ihrem System 
der parlamentarischen Verantwortungslosigkeit die Probleme des 
20. Jahrhunderts nicht meistern konnte und namentlich in Gefahren
zeiten den Staat schwer gefährdete. Man suchte nach dem Vorbild der 
autoritären Staaten eine starke staatliche Willensbildung zu sichern, 
ohne zu erkennen, daß man damit die Demokratie verließ und daß es 
für den Staat nutzlos war, wenn man aus der Ideenwelt der autoritären 
Staaten lediglich formale Hilfsmittel übernahm. 

B. Die Vereinigten Staaten von Nordamerika. 

Der Staatsgedanke der Vereinigten Staaten von Nordamerika 
beruht, ebenso wie die französische Staatsidee, auf dem Gedanken 
der „Freiheit", und zwar sowohl in dem Sinne einer Unabhängig
keit des einzelnen Menschen von irgend welchen Bindungen als 
auch im Sinne der Loslösung der ehemals britischen Kolonien von 
der Herrschaft der englischen Krone. Auch hier ist Ausgangs
punkt die Aufklärungsphilosophie des 18. Jahrhllllderts. 

I: Kennzeichnend für den amerikanischen Staat gedanken ist: 

1. Das Fohlen einer nationalen Idee. 
Gewiß ist der Amerikaner von dem heben Wert des „Amerikaner

tums" überzeugt, meint jedoch mit dem Amerikaner na~urgemäß nur 
den Bewohner der Vereinigten Staaten, nicht ern Volk, da 
infolge der Besiedlung Amerikas durch die verschiedensten Völker 
eine völkische Einheit nicht vorhanden ist. 

2. Das fehlende Verständnis für den Rassegedanken. Der 
amerikanische Staatsgedanke kennt vor allem keinen Unter
schied zwischen Arier und Nichtarier. 

Wenn gegenüber Negern und Mongolen der „Menschheitsgedanke" 
tatsächlich nicht durchgeführt worden ist, insofern als Einwande
rungsverbote bestehen und „Farbenschranken" (coulour-bars) 
Weiße und.Farbige scharf voneinander trennen, so liegen dje~en Maß
nahmen weniger völkische Gesichtspunktre als vielmehr 
Zweckmäßigkeitserwägungen zugrunde. 
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II. Der :Freiheits.,.cdanke" Amerikas bezog sich ursprünglich nur 
auf 'd.ie ,Neu: Welt". Sie sollte . eine Ileim tätic der freien 
Mensche:i sein und diese vor den Zugriffen der Staaten der 

Alten Welt", der Monarchien usw. schützen. In der Mom·oe
doktrin von 1 23, in der die Einmischung der „Alten Welt" 
in Angelegenheiten der „Neuen Welt_" gr~dsätzlich abgelehnt 
wurde, fand dieser Schutzgedanke semen sichtbaren Ausdruck. 

In der neuesten Zeit ist die Monroedoktrin aufgegeben worden und an 
ihre Stelle der Wunsch nach Weltherrschaft getreten. Auf ihm beruhte 
schon das Eingreifen Wilsons in den . Weltkrieg ).914-1918. B~sonders 
deutlich zeigt das Verhalten Amerikas. im gegenwärtigen Krieg den 
Wunsch nach Weltherrschaft. 

C. Die übrigen demokratischen Staaten. 
Der demokratische Staatsgedanke beherrscht das staatliche 

Leben und die Formen einer Reihe weiterer Staaten, die mit Parla
menten und dem Parteiwesen arbeiten. 

I. Nationalitätenstaaten, wie die Schweiz, müssen den einz~lnen 
Menschen als Angehörigen des -staates werten, weil vö~kisc~e 
Bindungen infolge der Zersplitterung der Staateangehöi:igen m 
Deutsche, Franzosen und Italiener nicht vorhanden smd. 

II. Eine Sonderstellung, die einer besonderen Betrachtung be
darf (vgl. unten III und IV) , nehmen ein: 
l. Die britische Plutokratie. 

Obwohl Großbritannien sich selbst als Demokratie bezeichnet, ist 
sowohl seine Weltauffassung wie auch seine Struktur von den 
Anschauungen und Formen der übrigen Demokratien grund
verschieden. 

2. Der Bolschewismus. 
In Rußland hat die Demokratie in ihrer letzten Entwicklung 

zum Bolschewismus geführt, der jedoch gleichzeitig eine Abkehr 
vom parlamentarischen demokratischen Denk~n bc.de_utet und deshalb 
sowohl in seinem Wesen wie in seinem Aufbau e1ne volbg anders geartete 
Erscheinung form darstrllt. 

III. Die britiscl1e Plutokratie. 
Die briti ehe Demokratie" ist trotz der Gleichheit der Be

zeichnung grund ä'tzlich ver chieden von der Demokratie franzö
sischer Prägung. 

I. Die britische Staatsidee ist auschließlich britisch und mit keiner 
anderen Staatsidee vergleichbar. 
l. Weltanschauungsfragen berühren das Staat~leben so gut 

wie gar nicht. Da der Schwerpunkt des englische? Lebens 
auf der Gesellschaft liegt (vgl. unten II), werden im Parla 
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ment nu~ praktische .~egi~rungsfragen behandelt. Die par
lame~tan~che Opposition ist dementsprechend nicht Ver
treterm emer an<lercn ·w cltanschauung, sondern stellt eine 
Gr~~ppe so!cher Pol~tiker . dar, die aus irgend welchen 
Grunden diese oder Jene Emzelmaßnahmen der Regierung 
nicht billigen. 
. Bei . Ge:vü1!1un~ einer anderen Überzeugung kann ein Politiker 
Jederzeit die I artei wechseln, ohne daß ihm deshalb Chrakterlosigkeit 
v_orzuwerfcn :vä:re, wie auch die Opposition jederzeit im ganzen Re
g~erun~s~artei ~erden ~.ann, o~rne daß dadurch d_as öffentliche Leben 
~1"? a.n „e1e~ Ges~cht bekame. Diese Grundhaltung ist nach wie vor eine 
E1gen~umhchkeit. des englischen Parlaments, obwohl zu dem Zwei
Parteiensystem die Labourpartei hinzugetreten ist und das Parlament 
sich ~uf diese Weise in seiner Form den Parlamenten der Demokrat.ien 
westlicher Prägung angenähert hat. 

2. Das staatliche Leben · beruht nicht auf geschriebenen Ge
setzen, sondern regelt sich nach ungeschriebenem Recht und 
Zweckmäßigkeit erwäglmgen. 
a) Es gibt keine Verfas ungsurkunde. Die Verfassung beruht vielmehr 

auf dC'm Her~ommen und. mehreren uralten Grundgesetzen, die 
noch formell m Geltung smd, namentlich auf der Magna Charta 
von 1215, der Habeas-Corpus-Akte von 1679 und der Bill of Rights 
von 1689. 

b) Das gesamte briti ehe. Empire ist eine Art Völker- oder Staatenbund 
der nae~ _britischer Überzeugung nahezu vollkommen ist und ffu 
a~e bete1hß~en Völker nur Vorteile in sich trägt. Innerhalb dieser 
Volker~amihe herr~cht_ größtmögliche FreihC'it. Kriege zwischen 
den Gliedern des Empire erscheinen ausgeschlossen . 

3. Die Macht England beruht auf den Geldmitteln der den 
Staat ~ragen~en „Gesell chaft" (vgl. unten II). Der König 
~d die vo~1 ihm verkörperte Staatsmacht spielen gegen
uber dem Emfluß der „Gesellschaft" nur eine unbedeutende 
Rolle. Weil hiernach die Geldmacht das britische Staats
gefüge trägt, so bezeichnet man das britische StaatsgefüO'e 
mit Recht als „Plutokratie". 0 

Auch über die Grenzen des Empire hinaus hat die britische 
„Gesellschaft" mit fin_anziellen :Mitteln ihro Macht gefestigt. 
Engla:1d hat durch Anleihen, Schenkungen usw. sich zahlreiche Staaten 
verpflichtet und stets versucht, die Beziehungen zwischen den Staaten 
~nd Völkern. ausschließlich auf finanzieller Grundlage zu regeln und 
Je?e auf ethischer _Grundlage beruhende Bestrebung, jede nationale 
Eigenart zu unterbinden. 

4. Die ~ritische Staatsidee erklärt ich aus dem ungeheuer 
gesteigerten Selbstbewußtsein des Engländer . Dieses Selbst
bewußtsein hat zwei Wurzeln: 
a) Die großen Erfolge des Britentums in aller Welt. Un..,.efähr ein Viertel 

fler lUenscbbeit und ein Viertel der Erdoberfläebc st~hen unter briti
scher Herrschaft, so daß es dem Engländer fast selbstverständlich 
erscheint, daß eines Tages die ganze Welt britisch sein wird und Eng
land von der Vorsehung zur Weltherrschaft berufen ist. 
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b) Die feste Uberzeuguug von der großen Vollkommenheit der britischen 

Kultur, die in dem Wesen des idealen „Gentleman" zum Ausdruck 
kommt. Nach britischer Auffassung ist das Handeln Eng
lands und des Engländers stets vorbildlich und maßgebend 
für das Handeln der übrigen ... ationen und deren Angehörige. 

II. Im Mittelpunkt des englischen Staatsrechtsdenkens steht 
weder das Volk noch der Staat, sondern die „Gesellschaft" im 
Sinne einer ge)d-' und geburtsmäßig bestimmten Abstufung. 
1. „Gesellschaft" im englischen Sinne ist die Zusammenfassung 

der politisch einflußreichsten Persönlichkeiten, die durch 
ihre Geldmacht und ihre Exklusivität zusammen gehalten 
werden. 
:i,) Die Zugehörigkeit zur englischen Gesellschaft hiiugt in erster Linie 

von der wirtschaftlichen Machtstellung ab. Ob es sich um neu er
worbenen Reichtum handelt (reich gewordene Juden!) oder um 
jahrhundertealten Besitz, spielt eine untergeordnete Rolle. 

b) Die Gesellschaft .schließt sich gegenüber den anderen Volksschichten 
streng ab und wird durch eine formal-konservative Haltung gekenn
zeichnet. So bestehen heute noch zwei öffentlichrechtlich und privat
rechtlich unterschiedene Stände: Die Nobility (Hochadel) .und die 
Commonalty (niederer Adel und die anderen Mitglieder der Gesell
schaft) mit geschiedener Gerichtsbarkeit. 

2. Der Staat ist weniger Form der Gemeinschaft als vielmehr 
Organ zur Erhaltung der britischen Gesellschaft, die sich 
des Staates als Hilfsmittel zur Durchsetzung illl'er poli
tischen Ziele bedient. 
a) Die staatlichen Gesetze sind nicht das Wesentliche. Wich

tiger ist das ungeschriebene Gesetz d,er Gesellschaft, dem 
sich jeder zu fügen bat und auch ohne weiteres fügt. 

b) Das gesellschaftliche Band ist stärker als das staatliche. 
Das staatliche Band kann ruhig zerreißen oder geändert werden, ohne 
daß für das britische Imperium ein Schaden entsteht, wenn nur das 
gesellschaftliche Band nicht zerreißt. So hat die Erhebung von Kolo
nien zu Dominions mit selbständigem Staatscharakter das Imperium 
nicht geschädigt, obwohl die Staatsgewalt sich aufspaltete. 

3. Der einzelne ist stets zunächst Glied der Gesellschaft, dann 
erst Angehöriger des Staates. 
a) Die Befugnisse des englischen Königs im Staatsapparat 

sind gering. Dagegen ist der König der erste .Mann der Gesell
schaft, in der er den Ton angibt. 

b) Ein .Mann, z.B. ein Beamter, gilt nichts, weil er ein Amt hat. 
Vielmehr erhält das Amt sein Ansehen dadurch, daß ein ange
se h ener .Mann ·es innehat. 

III. Rassische Grundsätze spielen im staatlichen Leben und in dessen 
Gesetzgebung keine Rolle, wohl aber in dCJ Gesellschaft. 
1. Dem Farbigen gegenüber werden rassische Schranken an -

erkannt und beachtet. Ehen mit Farbigen sind verpönt, die 
Rassenschranken werden im Verkehr stillschweigend, aber 
streng durchgeführt. 
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. Diese~ Verhalten der Engländer gegenüber den Farbigen beruht 
J~doch rncht so sehr auf der Erkenntnis der rassischen Gegensätze, als 
v10lmehr auf d?r exklusiven Denkungsart der englischen Ge
sellschaft, die Außenstehende soweit wie irgend möglich absondert. 

2. Dem Judentum !?iegcnüber gibt es keine Absonderung, weil 
~'.1-s. Juden~um mcht als Fremdkörper gilt und der starke 
JUd1sche Emfluß den Engländer daran hindert, den Gegen
satz zu erkennen. 

Der Ju.de, der über d~e entsprechenden Geldmittel verfügt, wird 
ohne weiteres als Mitglied der „Gesellschaft" anerkannt. 
Auch bei Heiraten wird kein Unterschied zwischen Engländern und 
Juden gemu,cht. Wenn der Engländer bei Heiraten besonderen Wert 
auf „gute Familie" legt, so bedeutet das nicht, daß rassische Anforde
run.gon a~ de~ Ehepartner gestellt werden. Die „gute Abstammuno-" 
bez10ht s~?h "'.:ielmehr auf die Zugehörigkeit des Ehepartners zur „Ge
sellschaft , hangt also gerade nicht davon ab, ob der Ehepartner Eng
länder oder Jude ist. 

IV. Die englische Plutokratie eutbehrt jeder inneren Rechtferti
gung, da sie völkischen Regungen völlig unzugänglich ist. 
1. „Gesellschaft" im englischen Sinne und Gemeinschaft" 

. d d " sm enkbar größte Gegensätze. Eine Welt, in der sich 
völkische Gemeinschaften die ihrer Wesensart-entsprechen
den Staaten schaffen, hat keinen Raum für auf das Prinzip 
der Gesellschaft gegründete Staaten. 

2. Das Ziol der britischen Plutokratie ist den wirtschaftlichen 
Reichtum der Welt auf Kosten der ~nderen Völker in der 
?ritischen Gesellschaft zu vereinigen. Die englische Staats
idee bedeutet also letzten Endes die Unterordnung aller 
Völker unter das Geld. 

V. Die politische Entwicklung des 20. Jahrhunderts, insbesondere 
die Ausbreitung der völkischen und gemeinschaftsbildenden 
Grundsätze, haben seit dem Weltkriege das Gefüge des eng
lischen Weltreiches weitgehend er chüttert. · 

Insbesondere hat sich die Stellung der Dominien nachdem sie 
1917 als gleichberechtigte und autonome Staaten des b~itischen Welt
reichsverbandes anerkannt woraen waren, immer mehr verselb
stäi:digt. D~s hat sich im gegenwärtigen Kriege namentlich darin 
geze1g.~, <;J.aß .. immer. mehr DoI?inien das Recht für sich 'beanspruchen, 
selbstandig uber Kneg und Fneden zu entscheiden. 

IV. Der Bolschewismus. 
Die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken gehört zu den 

Staaten, die an Stelle der Vielheit von parlamentai·ischen Par
teien die Einpartei gesetzt haben, die das Volks- und Staatsleben 
i~eol~gisch und :i:nachtpolitisch beherrscht. In dieser Gr~dhaltung, 
die em Jebenemader der verschiedenen Meinungen ausschaltet, 



1mter cheiclet sich die Union von den demokratischen Staaten west
licher Prägung, mit deren Staatsgedanken ihre politische Idee 
wesensverwandt ist. 

I. Die franzö ische StaatsideeTwar auch für den Bolschewismu 
der ideenmäßige Ausgangspullkt; die Entwicklung des Bolsche
wismus in Rußland deutet jedoch auf einen Versuch, diese 
Staatsidee durch Durchführung des autoritären Prinzips zu 
überwinden. Die Verwandtschaft des Bolschewismus mit dem 
französischen Staatsrecht gedanken zeigte sich vor allem in 
folgenden Berühnmg punkten: 
1. In der grundsätzlich~n Gegner chaft gegen den Rasse

gedanken in jeder Form. 
2. In der Gegnerschaft gegen jede Monarchie. 

Man findet eine geschichtliche Erklärung, wenn man sich vor 
Augen hält, daß sowohl die französische wie auch die russische 
Monarchie der Herkunft nach germanisch waren und eine nor
dische Herr chaft üb r Völkel' anderer Rasen darstellten. Die 
französische Revolution von 1789 und die russische Revolution von 1917 
wandten sich gegen diese Herrschaft, wobei es sich !lußerdcm hier wie 
dort um Klassenkämpfe handelte. 

3. Im venvandtschaftlichen Fühlen Frankreichs für Rußland. 
Frankreich betrachtete bis in die letzte Zeit hinein, ohne die in

zwischen vollzogene innere Vl'andlung Rußlands zu erkennen, Rußland 
als „Demokratie" und fühlte sich mit dieser Staatslehre verwandt, 
da die Angehörigen beider Staaten sich unabhängig gemacht hatten 
von Monal'ehie, Adel, Kircho usw. 

II. Der Bolschewi mus ist in der Form, in der er sich im Jahre 1917 
die .Macht in Rußland erkämpft hat, die letzte Ifonsequenz der 
Ideen, die über die Demokratie zum Marxi mus gefiilut hatten. 
Die Bolschewisten betrachten sieb als die eigentlichen Aus
führer der marxistischen Weltans hauung. 
1. Die kommunistische Partei wurde als ein auf gesellschaft

licher Grundlage beruhender Zusammenschluß die allein 
anerkannte Bindung für den einzelnen; der Staat wurde 
- wenigstens theoretisch - überflüssig. 

Dies war die logische Folge der anorganischen Staatsauf
fassung des demokratischen Denkens, die im Staat nur die zahlen
mäßige Zusammenfassung der StaatsangehÖl'igen zwecks Erfüllung be
timmter Aufgaben sah . Denn daraus folgte ohne weiteres, daß der 

, taat keine Notwendigkeit war, sondern daß seine Aufgaben auch von 
einer anders gearteten Institution erfüllt werden konnten. 

2. Dem Bol chcwismus chwebte eine kommunistische Welt
ordnung vor, die keine taaten kennt, sondern alle Bewohner 
der Erde unter Leitung der kommunistischen Partei mit 
dem zentralen Sitz in Moskau zusammenfaßt. 
a) Der Bolschewismus wollte die Beseitigung aller Volks

und Staatsgrenzen und die Durchsetzung der ganzen Welt mit 

29 

kommunistischen Ideen, sei es mit Rille revolutionärer Propaganda., 
sei es mit Waffengewalt der russischen „Roten Armee", die als 
Stoßtrupp der „Weltrevolution" booeichnet wurde. 

b) Unter dem Vorwand, es bestände ein grundlegender Unter 
schied zwischen dem Staatsbolschewismus Rußlands und 
dem Parteibolschewismus, gelang e, in den demokratisch 
regierten Ländern kommunistische Parteien zu unterhalten 
und Propaganda zu betreiben. Mit der gleichen Begründung wurde 
Rußland auch Mitglied des Völkerbundes. 

III. Die ideenmäßige Entwicklung der Sowjetunion war reichlich 
verworren. Die Verneinung jeglicher organischer Bindung, die 
konsequente Abkehr von staatlichen Zusammenhängen und 
die Einfügung der Menschen in eine rationalistisch orientierte 
Organisation mußte in ihren letzten Auswirkungen zum Chaos, 
zur _Y erneinung aller Kultur führen. 
1. Die „Kulturpolitik" Rußlands bestand lediglich in der ZerstörWJg der 

überkommenen Einrichtungen, so in der Zerstörung der Ehe, die als 
ein nur formales, jederzeit ohne weiteres lösbares Band betrachtet 
wurde, und in der Vernichtung des Erziehungsverhältnisses 
zwischen Eltern und Kindern, zwischen Lehrern und Schülern. 

2. Die wh'tschartliche Kollektivierung, d. h. die Zusammenfassung des 
bäuerlichen Einzelbesitzes zu Betriebsgenossenschaften, lag in der 
gleichen Linie. Dem Bauern w1ude durch die Enteignung seines Be
sitzes jedes Interesse an der Bearbeitung des Bodens genommen. Seine 
Lebensweise wurde der Lebensweise der städtischen Arbeiterbevölkerung 
angeglichen und damit ein wurzelloses Landproletariat geschaffen. 

3. t\u1 tcchni chem Gebiete stellte Rußland sich Aufgaben, die zwar gigan· 
tisch erschienen, aber in keinem Zusammenhang mit den wirtschaft.. 
liehen und politischen Notwendigkeiten des Landes standen. Die Elek
trifizierung und Technisierung machte Fortschritte, ohne daß die Er
rungenschaften für die Volkswirtschaft praktisch verwendbar waren. 

IV. In den Nachkriegsjahren hat der Bolschewismus eine Wandlung 
dlll'chgemacht, die zunächst weder in ihren Grundzügen noch 
in ihren Auswirkungen klar erkennbar war. 

1. Zeitweise hatte es den An chein, al ob der Nullpunkt über
wunden sei und das Chaos einem Aufbauwillen Platz ge
macht habe. 

a) Die Sowjetunion entwickelte sich äußerlich aus einem 
losen Staatengefüge zu einem einheitlichen großen Staat, 
in dem die den Kern der Bevölkerung bildende kommu
nistische Partei (etwa 2-3 Millionen Mitglieder) eine 
entscheidende Rolle spielt. 

Der Sowjetstaat war ursprünglich ein rechtlich lockeres 
Gefüge von politischen Einflußgebieten, die sioh der Leitung Mos
kaus unterstellt hatten. Im Jahre 1923 bildeten dio Einzelstaaten 
die „Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken" und gaben .sich 
eine Verfassung. Die Entwicklung der nächsten Jahre brachte 
eine Stärkung der Zentralgewalt, die sich in der letzten Ver
fassung vom Jahre 1936 darin äußerte, daß sämtliche Verfassungen 

• 
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der Einzelstaaten aufgehoben wurden. Seit dies r Zeit gibt es auch 
nur eine Union-Staatsangehörigkeit. '!'rotz des Namens „Union" 
ist Rußland somit heute staatsrechtlich ges hen ein Einheitsstaat. 

b) In dem verworrenen Denken des Bolschewi mus tauch
ten ethische Begriffe auf. Der Begriff „Volk" wurde in 
vagen Umrissen erkannt; auch setzte eine vaterländische 
Propaganda ein, die dem Bolschewismus von 1917 fremd 
gewesen war. 

Die gesamte Rote Armee mußte am 23. Februar 193!) einen 
neuen Eid leisten, in der von der „·Weltrevolution" keine Rede 
mehr war. Vielmehr gelobte der Soldat, bis zum letzten Atemzug 
seinem Volk, seiner Sowjetheimat ergeben zu sein und stets bereit 
zu sein, auf Befehl der Arbeiter- und Bauernregierung seine Heimat 
und die ozialistischen Sowjetrepubliken zu verteidigen. 

c) Auf den Gebieten der l(ultur- und Wirtschaftspolitik 
·wurden die krassesten Maßnahmen rückgängig gemacht. 
Die Ehescheidung wurde erschwert und die Schul
disziplin wieder eingeführt. Auch die Mängel des Kollek
tivs wurden erkannt und teilweise beseitjgt. So wurde 
z. B. die private Viehhaltung wieder erlaubt und zum 
Teil gefordert. 

2. Alle diese Maßnahmen waren verzweifelte Versuche, dem 
Chaos zu entrinnen. Sie blieben im wesentlichen erfolglos. 
Die Gegnerschaft gegen jedes · Rassenprinzip sicherte dem 
Judentum, das jeden Widerstand gegen die weitere Zer
setzung im Keime erstickte, einen ungeheueren Einfluß. 

Mit der Verbissenheit der Verzweiflung ist Rußland in 
den gegenwärtigen Kampf hineingegangen, der ~on dem Auf
bauwillen der kulturbewußten Völker gegen den lebenszersetzenden 
Bolschewismus geführt wird. 

V. Die nationale Idee Japans. 
Unter den Staaten, die den nationalen Gedanken in den Vorder

grund stellen, nimmt Japan eine besondere Stellung ein. In der Idee 
des „Shintoismus" besitzt das japanische Vofä seit vielen Jahr
hunderten eine Kraftquelle, die es in den Stand gesetzt bat, auch 
die Zeiten demokratischer Zersetzung zu überwinden und durch 
nationale Erneuerungen das völkische Band weiter zu festigen. 

Seit -.;cor 2600 Jahren der erste 'l'onno Jimmu bei der Reichsgründung 
Japan als das Werkzeug des Himmels bezeichnete, die Welt zu retten und zu 
beglücken, hat Japan durch seinen Glauben an diese göttliche Mission sich trotz 
zeitweiser Rückschläge stark und ungebrochen rhalten können. 

I . Der japanische Staatsgedanke ist gleichzeitig national und 
religiös; er beruht auf der Idee des Shintoismus, für die zwei 
Grundgedanken kennzeichnend sind : 
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1. Die Geschlechterorganisation (vaterrechtliches Familien
prinzip) mit. dem Ahnenkult und der religiösen Verpflich
·tung, Nachkommen zu erzeugen. 

2. Das Ifaisertum als Zentrum sowohl des staatlichen als auch 
des religiösen Lebens. 

Der Monarch ist Kaiser und Hoherpriester zugleich, Maje
stät und Heiligkeit, und genießt göttliche Verehrung. Er gilt als Sohn 
des Himmels und der 'onnengöttin und ist Repräsentant der Gottheit 
auf Erden. Dem Kaiser zu dienen, ist höehsto Pflicht. Neben der Ver
ehrung des Kaisers spielt der Heroenkult eine große Rollo. 

II. Die japanische Staatsidee weist eine gewisse .Ähnlichkeit mit 
dem deutschen Staat gedanken auf; vor allem läßt der Shin
toismus verwandte Wesenszüge mit der nordischen Urreligion 
erkennen, so daß zu vermuten ist, daß hier geschichtliche Zu
sammenhänge bestehen. 
1. Der Shintoismus gibt dem japanischen Volk und Staat große 

Kraft, dem Volk durch Geburtenreichtum, der religiös gefordert 
wird, dem Staat durch die religiöse Hingabe der Staatsbürger und 
die unerschütterliche tellung des geheiligten Kaisertums. 

2: Der Glaube an die Sendung der japanischen Rasse steht nach 
wie vor im Mittelpunkt des japanischen Denkens. Das japa
nische Volk nimmt für sich das ethische Recht in Anspruch, die Neuord
nung Ostasiens allein cl:urchzuführen, und verteidigt dieses Recht im 
gegenwärtigPn Kriege. 

VI. Der Faschismus. 
Das faschistische Italien gehört zu den Staaten des 20. Jahr

hunderts, deren Leben nicht mehr von dem Gegensatz Volk - Staat 
beherrscht wird. Charakteristi eh für clas faschisti ehe Italien ist, 
daß neben die Begriffe Volk und Staat, die eine Einheit bilden, 
der neue Begriff der „Ein-Partei" tritt, der einen wesentlichen 
Faktor im völkischen und staatlichen Leben darstellt. 

I. Dei· Faschismus war nicht von Anbeginn an der Träger einer 
bestimmten Idee, sondern das Sammelbecken der J(ämpfer 
für ein starkes Italien gegen den Verfall. 
1. Dem Faschismu fehlte zunächst ein bestimmtes Programm. Die auf 

Grund des Aufrufs Mussolinis vom 23. Mai 1919 gegründeten „Fasci" 
waren nationale Kampfgruppen, die sich aus „liberalen, demokratischen, 
nationalsozialistischen und päpstlichen Faschisten" zusammensetzten 
( 11'.Cussolini). 

2. Nach zweieinhalbjährigem Kamp[ wird die Bewegung am 7. November 
11)21 zur Partei, die nunmehr ein Programm aufstellt und die Regierungs
gewalt des Landes für sich beansprucht. 

3. Nach GründWig einer Reihe von angeschlossenen Organisationen und 
Ausbau der Kampfgruppen erfolgt im Oktober 1922 der „Marsch auf 
Rom", der die Regierung in die Hand Mussolinis und des Faschismus 
legt. Damit war der Weg von der Partei zum Staat abgeschlossen. -
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II. Der Faschismus ist, wie Mussolini nach Festlegung des Partei
programms betont hat, keine 'Veltanschauung, andern er
strebt nur die Höherentwicklung und Erstarkuug de nationalen 
Lebens als der Summe gei tiger Werte und omit als Macht 
und Kultur. 

Ziel des Faschlsmus ist:·· „Macht, Größe, Ruhm". Der faschistische 
Staat ist Wille zur Macht und zum I~perium. Er sieht das Streben nach 
imperialistischer Ausdehnung als eine Außerung von Lebenskraft an. „ Völ
ker, die entstehen oder wieder auferstehen, sind imperialistisch; Völker, 
die sterben, leisten Verzicht" (Mussolini, „Dottrina dcl Fascismo", Kap. 13). 
Gefordert wird ein festes Reich, in dem Manneszucht, Zusammennehmen 
der Kraft, Pflicht und Opfer selbstverständlich sind. 

III. Ausgangspunkt des faschistischen Denkens ist nach der „Dot
trina del Fasci mo" von Mus olini nicht das Volk, sondern der 
Staat. Dem Staat dient die ihm angegliederte Partei und die 
korporativ gegliederte Wirtschaft. 
1. Der Staat steht im Mittelpunkt des Denken . „Als anti

individualistische Anschauung ist der Fa chi mus für den 
Staat." „Der Liberalismus leugnete den Staat zugun -ten 
des Einzelmenschen; der Faschismus hinwiederum bejaht 
den Staat als das wahre Wesen des Einzelmenschen." „So 
ist denn fih· den Faschisten alles im Staate und besteht 
nichts Menschliches oder Geistiges, geschweige denn hat 
Wert, abgesehen vom Staat. In diesem Sinne ist der 
Faschismus totalitär, und der faschistische Staat, als Zu
sammenfassung und Einheit jeglicher Werte, verdolmetscht 
das gesamte Leben des Volkes, bringt es zm· Entfaltung 
und läßt es erstarken" (Mussolini, „Dottrina del Fascismo", 
I. Buch, Kap. 7). 
a) Der Faschismus erstrebt, da er keine Weltanschauung 

sein will, in erster Linie eine Machtentfaltung nach außen 
und eine feste Ol'ganisation im Innern. 

Er gerät aus diesem Grunde auch nicht in Gegensatz zur 
christlichen Lehre. Ihm erscheint die H.eligion als Mittel zum 
Zweck, als staatliche, nationale Funktion. Aus diesem Grunde sind 
vatikanfreundliche Reformen durchgeführt und ist tlio Religion in 
den Dienst des Staates gestellt worden. 

b) Der Faschismus will nach dem Grundsatz „Glauben, 
kämpfen, gehorchen" den Menschen schaffen, der alle der 
Gesamtheit nützlichen Eigenarten bewahrt, jedoch auf 
egoistische Lei tungen verzichtet. Der Faschismus will 
also eine gefühls- und willensmäßige Haltung verbreiten. 

Da der faschistische Staa.t als höchste und mächtigste Form per
sönlicher Kraft erscheint und als geistige Macht, welche sämt-

. liehe Formen des sittlichen und geistigen Lebens im Men
schen zusammenfaßt, so ist der Faschismus nicht nur Gesetz
geber und Gründer von Einrichtungen, sondern auch Erzieher und 
Anreger zu geistigem Leben. 
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c) Da Volk tritt nach der faschistischen Auffassung hinter 
den Staat zurück. „Es ist ja nicht die Nation, die den .... 

taat erzeugt. Vielmehr wird die Nation durch den Staat 
geschaffen, welcher dem auf seine eigene jnnerliche 
Einigkeit bedachten Volk einen Willen und mithin auch 
ein tatsächliches Dasein gibt." (Mussolini, a. a. 0. 
Kap. 10.) 

2. Die Stützen des Gesamtaufbauwerkes des faschistischen 
Staates sind: 
a) Die Partei, die einen Bestandteil und den ersten Grund

pfeiler des Staates bildet. 
a) Die Partei ist nach Mussolini eine „freiwillige, bürgerliche, dem 

Staat unterstellte" Formation, das „Nervensystem des Regimes". 
Ihre Aufgabe besteht darin, einen festen Kern innerhalb des 
Volksganzen zu bilden und dem faschistischen Staat durch ihre 
Organisation eine Stütze zu sein. Dieser Auffassung entspricht 
die Eingliederung der Partei in den Staat durch Unterstellung 
einzelner Dienststellen der Partei unter staatliche Dienststellen. 

ß) Die Ge amtfiilmmg der Partei liegt lu den Hänllen Mu solinis, 
dem ein engerer Mitarbeiterkreis, der Große Uat, zur Seite steht. 
Durch Ge ctz vom 9. Dezember 1928 wurde dieses Parteiorgan 
zum Staatsorgan erklärt; es bildet als solches die unmittelbare 
Verbindung der Partei mit dem taat. 

b) Die korporativ gegliederte Wirt chaft, die eine über
ragende Bedeutung hat, da das faschistische Denken 
nicht vom Völkischen, sondern vom Organisatori chen, 
vom Rationellen ausgeht. 
a) Der Staat bedient sich zur Durchführung sein r Bestrebungen auf 

dem Gebi~e der Wirtschaft der durch die „Carta del Lavoro" vom 
21. April 1927 und das Gesetz über die Korporationen vom 5. Fe
bruar 1934 ins Leben gerufenen Korporationen. Sie sind Ver
einigungen der Arbeitgeber- und Arbeitnehmersyndikate (vgl. 
unten ß) ines bestimmten Produktionszyklus (Erzeugung -
Verarbeitung - Handel). 

J ede Korporation ist beratendes und begutachtendes 
Organ der Regierung. Ihre Aufgabe b steht in der einheit
lichen Disziplinierung der Produktion. Sie überwacht daher die 
Arbeiten der Selbstverwaltung. 

ß) Als Selbstverwaltungsorgane der Wirtschaft sind auch nach der 
Schaffung der Korporationen die Synilikate bestehen geblieben. 
Ein yndikat ist eine Vereinigung von Arbeitgebern oder Ar
beitnehmern. Nach faschistischer Auffassung besteht ein natür
liche1· Gegensatz zwischen diesen beiden Wirt chaftsgruppen; der 
sich mit Notwendigkeit aus der Natur des Wirtschaftsprozesses 
ergibt. 

Die syndikale Gliederung ist systematisch aufge
baut: Die Syndikate sind die Zusammenfassung der Ange
hörigen eines Wirtschaftszweiges innerhalb eines räumlich eng 
umgrenzten Bezirkes; die Syndikate werden zusammengefaßt in 
den Föderationen, die die übergeordnete Einheit darstellen; 
die )löchste Einheit bilden schließlich die Konföderationen, 

Sc h a e ff er, Neugestaltung. Heft 1. 3 
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die sich nach d;n großen Berufslqi.tegorien der Wirts~haf~ gli~
dern. So bilden z. B. die Arbeiter in der Schuhfabrikation ~ 
Mailand ein Syndikat; dieses Syndikat gehört mi~ ander~n Syn~h
katen zur Föderation der Arbeiter der Bekle1dungsmdu~tne ; 
diese Föderationen wiederum bilden mit anderen Föderationen 
die Konföderation der Industriearbeiter. 

Die Rassenfrage ist vom faschistischen Staat in gl~icher Weise 
wie vom nationalsozialistischen Deutschland g~lost w~rden. 
Italien ist jedoch erst verhältnismäßig spät zu emer radikalen 
Behandlung der Rassenfrage gekommen, da die Schaffung 
des festgefügten Staates der Lösung der völkischen Aufgaben 
voranging. . . 

Bei d er Behandlung der Rassenfrage sind staatspolitisch~ und 
völkische Gesichts punkte maßgebend. gew_esen. Entsche1de~d 
war vor allem die Erkenntnis, daß das Judentum eme geschlossene Em
heit gegen den Staat darstellt, und daß diese Gruppe d~her getreu dem 
Grundsatz „Alles im Staat, nichts gegen den Staat, wchts außer dem 
Staat" unschädlich gemacht werden muß. 

Dritter Abschnitt. 

Grundlegung 
der nationalsozialistischen Staatslehre. 

I. Erke~tnisquellen und Grundgedanken 
des Nationalsozialismus. 
A. Erkenntnisquellen. 

I. Die wichtigsten Erkenntnisquellen für das Wesen und Wollen 
des Nationalsozialismus sind: 
1. Das Programm der Nationalsozialistischen Deutschen 

Arbeiterpartei. 
Es datiert vom 24. Februar 1920 und enthält 25 bestimmungsgemäß 

unabänderliche Leitsätze. 

2. Adolf Hitlers Buch „Mein Kampf" . 
Dieses grundlegende Werk wurde von dem Führer der Bewegung 

1923 begonnen und 1924 nach dem sog. „Hitler-Putsch" vom 9. No
vember 1923 während der Festungshaft in Landsberg a. Lech geschrie
ben; der erste Band ejschien 1925, der zweite Band im Dezember 1926. 

3. Die völkische Weltanschauung. 
Die Leitsätze des Programms sind geformte Folgerungen dieser Welt

anschauung (vgl. Adolf Hitler, „Mein Kampf", Bd. 2, Kapitel 1). 

II. Das Verhältnis der Erkenntnisquellen zueinander ist folgendes: 
1. Die Dogmatik, mit der z. B . der Marxismus seine Partei

programme behandelte, ist der NSDAP. fremd. Die Leit
sätze des Programms sollen nur dazu dienen, ein politisches 
Glaubensbekenntnis zu sein. Das Programm ist in seinen 
Schlußzielen richtig, nimmt jedoch in der Formulierung 
Rücksicht auf psychologische Momente (Adolf Hitler, „Mein 
Kampf", Bd. 2, Kap. 5). 

2. Die Aullass1mgen des Führers, die in dem Werke „Mein 
Kampf" niedergelegt sind, sind für die Erkenntnis des Wol
lens der NSDAP. wichtiger als das Programm. Es kommt 
nach den Worten Adolf Hitlers nicht auf den Buchstaben 
des Programms, sondern darauf an, daß für das deutsche 
Volk das Richtige getan wird. 

3* 
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3. Ziel der NSDAP. ist die Errettung des deutschen Volkes 
durch Verwirklichung der völki eben Weltanschauung. Die 
Partei ist nicht Selbstzweck, sondern Mittel zu diesem 

' Zweck. Als Vorkämpferin für die Durchsetzung der völki
schen Weltanschauung ist sie nicht Partei, sondern Bewe
gung. Die letzten Folgerungen ihres Wollens ergeben sich 
deshalb aus dem Inbegriff der völkischen Weltanschauung. 

B. Grundgedanken. 

I. Die weltan chanlichen Grundgedanken des Nationalsozialis
mu~ ergeben sich aus den richtig erfaßten Begriffen „Nationa
lismus" und „Sozialismus". 
1. Der Nationalismus der NSDAP. ist biologisch und rasse

kundlich zu verstehen. 
Das Wort „national" stammt vom lateinischen „nasci" = ge

boren werden ab. Es bezieht sich auf 'die durch Geburt geschaffene, 
natürliche, völkische Zusammengehörigkeit der Menschen. 
Sie wird nicht durch künstliche Staatsgrenzen, sondern durch die 
gleiche Abstammung bestimmt. 

2. Der Sozialismus im Sinne der Bewegung bedeutet Be
kenntnis zur Gemeinschaft der Menschen, die einem durch 
Blutsgenossenschaft verbundenen Volke angehören: 

Das Wort „sozial" stammt vom lateinischen „sociare" =ver
binden ab. Es bezieht sich auf eine vorhandene natürliche „Ge
meinschaft". Die Marxisten fassen den Sozialismus lediglich als eine 
„Gesellschaft" zufällig miteinander lebender Menschen .etwa .gleich.er 
wirtschaftlicher Klasse auf, ohne daß diese Menschen innerlich mit
einander verbunden wären. Im Gegensatz dazu sieht der National
sozialismus im Sozialismus eine wirkliche Gemeinschaft, die sich jedoch 
nicht auf die zufällige wirtschaftliche Lage des einzelnen, sondern auf 
das natürliche Zusammengehörigkeitsgefühl gründet. 

II. Der Nationalsozialismus schmiedet den nationalen und den 
sozialen Gedanken zu einer Einheit, dem völlüschen Ge
danken, zusammen. Nationalsoziali. mus bedeutet omit die 
bewußte Zusammenfassung von Menschen gleicher Abstam
mung zur völkischen Gemeinschaft. 
1. Der Nationalsozialismus ist hiernach keine zufällige äußere 

Zusammenfassung eines nationalistischen und eines so
ziali tischen Gedankens, die innerlich nichts miteinander zu 
tun hätten, sondern eine innerliche gedankliche Einheit. 

Im Gegensatz steht hierzu z.B. der Na.tioual-Liberalismus, 
bei dem der liberale und der nationale Gedanke innerlich nicht über
einstimmen, sondern nur äußerlich aneinander gefügt sind. 

2. Volksgemeinschaft heißt vor allem Blutsverwandtschaft. 
„Gleiches Blut schafft gleiches·Volk." 

-
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II. Grundzüge der nationalsozialistischen 
Rechtslehre. 

Werden und Wesen eines Staates sind, wie schon die geschicht
liche Entwicklung zeigt (vgl. oben S. 5ff.) auf das engste mit den 
Anschauungen vom Wesen des Rechts verknüpft. Der Betrachtung 
über Wesen und Aufbau des nationalsozialistischen Staates (unten 
S. 50ff.) muß daher eine kurze Darstellung der nationalsozialisti
schen Rechtslehre vorausgehen. 

A. Politik und Recht. 
I. Politik und Recht sind voneinander untrennbar. Das, was der 

Politiker schaffen will, findet , soweit es das Leben des Volkes 
ordnen soll, seine. Verwirklichung im Rechtssatz. 
1. Politik ist das Wollen und Werden eines Staates; sie erfaßt 

seine Beziehungen zur staatlichen Innenwelt und zur Um
welt. 
a) Im Mittelpunkt des ,,Politischen" im nationalsozialistischen Sinne 

steht die Volk gemcit)schart. Um diese Gemeinschaft herum baut 
sich das gesamte Wollen und Werden des Staates auf, ein Wollen, 
das alle völkischen, kulturellen, wirtschaftlichen und verwaltungs
mäßigen Beziehungen des Staates uach innen und seine Beziehungen 
zu anderen Staaten umfaßt. 

b) Aufgabe der Innenpolitik ist es somit, auf allen Gebieten die Volks
gcmcinschalt zu verwirklichen, und Aufgabe der Außenpolitik, die 
höchsten Werte der Volksgcmeinschart zu erhalten. 

2. „Recht" ist sowohl die Rechtsanschauung des Volkes als 
auch die formulierte Rechtsordnung. 
a) Ausgangspunkt für den Begriff des Rechts ist das lebendige Ge

schehen, die ge Ull(lc Anschauung des Volkes von den Notwendig
keiten seiner Lebensordnung. Diese Rechtsanschauung des Volkes 
ist bereits Recht iru ethischen Sinne. Ihre Formgebung, d. h. die 
vom Staat zur Sicherung der Lebensnotwendigkeiten d s Vofäes 
erlas ene Rechtsordnung (Gesetze), stellt das Recht im formellen 
Sinne dar. . 

b) Das Ziel der nationalsozialistischen Gesetzgebung ist die völlige 
Vbereinstimmung zwischen Recht und Gesetz. 

Dieses Ziel läßt sich allerdings praktisch nur zum Teil verwirk
lichen. Denn die Rechtsanschauuug wird der Formgebung des 
Rechts, dem Gesetz, immer um einige Schritte voraus sein. Der 
Abstand wird um so größer sein, je größere politische Umwälzungen 
sich vollziehen. 

. II. Revolutionen beeinflussen, weil das Recht eng mit der Politik 
zusammenhängt, die Rechtsordnung, und zwar in dem Maße, 
wie sie erfolgreich sind. 
1. Revolutionen wollen die bestehenden Zustände, vor allem 

auch clie bestehende Rechtsordnung, ändern. 
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Jede Revolution hat einen politischen Willen, der anders geartet 
ist, als der politische Wille der Staatsmacht vor der Revolution. Der 
revolutionäre Wille geht vor allem auf eine stärkere Änderung 
der Rechtsordnung, als sie im gewöhnli chen Verlauf des poli
tischen Werdens eingetret.~n wäre. Je umwälzender eine Revolution 
ist, desto größer wird die Anderung des Rechtsdenkens sein; und je 
mehr Erfolg sie hat, desto mehr neue Gesetze werden geschaffen 
werden. 

2. Die von einer Revolution beabsichtigten Änderungen der 
Rechtsordnung treten mei&t erst später in die Erscheinung. 

Die meisten Revolutionen sind zunächst negativ. Sie rennen gegen 
die bestehende Rechtsordnung an, weil sie mit ihr unzufrieden sind. 
Man begnügt sich zunächst mit einer Machtänderung und denkt erst 
später daran, ihr die neue rechtliche Gmndlage zu geben. 

3 . . Die Erhebung von 1933 war von vornherein positiv. Sie 
begnügte sich nicht damit, das ZwischenreiGh von 1918 zu 
überwinden, sondern war darüber hinaus ein positives Er
eignis, eine Reichsgründung, die nicht zerstören, sondern 
aufbauen will. Dementsprechend will sie auch eine neue 
Rechtsordnung schaffen, die aufbaut, d. h. das Recht im 
ethischen Sinne mit dem Recht im formalen Sinne ver
einigt. Daraus ergibt sich die 'Forderung einer Rechts
erneuerung auf allen Gebieten des Rechts. 

III. Der Durchführung der von der nationalsozialistis-chen Er
hebung geforderten Rechtserneuerung dienen die Rechtsein
richtungen der Bewegung und des Staates, die unter der ein
heitlichen Leitung des Reichsjustizministers und Oberbefehls
leiters Dr. Thierack stehen. 

1. Der Reichsjustizminister lmd die sonstigen Obersten Reichs
behörden sowie die ihnen unterstellten Justiz- und Ver
waltungsbehörden sind die staatlichen Dienststellen zur 
Verwirklichung der Rechtserneuerung. 

Die l\Iitwirkung der Partei an der Gesetzgebung erfolgt ausschließ
lich durch den Leiter der Partei-Kanzlei, der bei allen gesetzgeberischen 
Arbeiten die Stellung eines beteiligten Reichsministers hat. Vgl. auch 
unten S. 88. 

2. Die Akademie für Deutsches Recht sucht in steter enger 
Verbindung mit den gesetzgebenden Stellen das national
sozialistische Programm auf. dem Gebiete des Rechts zu 
verwirklichen. 

3. Der Nationalsozialistische Rechtswahrerbund, der als 
ältester angeschlossener Verband der NSDAP. in der 
Kampfzeit von Dr. Frank ins Leben gerufen worden ist, 
faßt alle Rechtswahrer der Justiz, der Verwaltung, der 
Wirtschaft und der freien Berufe organisatorisch innerhalb 
der Bewegung zusammen. · 
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IV. Von grundlegender Bedeutung für die Durchführung der 
Rechtserneuerung ist der Aufbau einer starken national
sozialistischen Recht pllege. 
1. Die Rechtsprechung soll keine Übung eines geschulten· 

Verstandes sein, sondern ein Ordnen von Lebensvorgängen 
im Volk. Das Urteil des Richters soll das vom Volke ge
tragene Rechtsgefühl verkörpern. 

„Das gesetzte Recht soll dem Richter helfen, nicht aber soll es den 
Richter so beherrschen, daß er die Verbindung mit dem Rechtsgefühl 
seines Volkes verliert. Das Recht ist Leben, nicht die starre Form 
eines Rechtsgedanken&. Rechtsgestaltung ist lebenswahre Anwendung 
des Rechtsgedankens, nicht Auslegung toter Buchstaben" (Antritts
erlaß des Reichsjustizministers Dr. Thierack vom 24. August 1942). 

2. Der Richter leitet im Gegensatz zu den anderen Staats
dienern seine Befugnis unmittelbar vom Führer ab, der als 
oberster Gerichtsherr die richterliche Gewalt auf den ein
zelnen Richter überträgt. Der Richter handelt also kraft 
eines ihm vom Führer unmittelbar erteilten Auftrags. 

„Das ist der Sinn der Weisungsfreiheit (des Riphters). Denn jede 
andere private, parteiamtliche oder staatliche Stelle hat sieb, (weil der 
Richter im unmittelbaren Auftrage des Führers handelt) jeglicher 
Einmischung oder Beeinflussung auf den Richterspruch zu enthalten. 
Dieser Vorrangstellung entspricht aber auch die Verpflichtung der 
Richter, ausschließlich nach nationalsozialistischen Grundsätzen Recht 
zu finden. Denn ein Richter, der in einem unmittelbaren Lebens
verhältnis zum Führer steht, muß richten ,wie der Führer"' (Rothen
berger in „Deutsche Justiz" 1942 S. 565). 

V. Ziel der nationalsozialistischen Rechtserneuerung ist nach 
Punkt 19 des Parteiprogramms „Ersatz des der materialistischen 
Weltordnung dienenden römischen Rechts durch ein deutsches 
Gemeinrecht". Dieses Ziel bedingt eine völlige Abkehr von 
der früheren Auffassung vom Wesen des Rechts, insbe
sondere: 
1. Die Überwindung des römisch-rechtlichen Einflusses auf das 

deutsche Recht. 
2. Die Überwindung des liberalistischen und materialistischen 

Rechtsdenkens. 

B. Die Überwindung des römischrechtlichen Einflusses. 
Das ·spätrömische Recht, das nach dem Untergang des römi

schen Weltreichs in dem Gesetzbuch Justinians (um 530) nieder
gelegt wurde und später die Rechtsentwicklung in Deutschland 
entscheidend beeinflußte, ist ein erstarrtes, lediglich auf rationalen, 
insbesondere wirtschaftlichen Erwägungen beruhendes Recht. Es 
steht daher in starkem Gegensatz zu der deutsch-rechtlichen Auf
fassung, daß das Recht seinen Ursprung in der Rechtsanschauung 
des Volkes hat. 
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Die Wesensuntorschiedo zwischen deutschem und spätrömi~ 
schem Rocht lassen sich. im einzelnen aus folgender Gegenüber
stellung erkennen: 

Deutsches Recht Römisches Recht. 

(im Sinne des Rechts der reinraseigen 
nordischen Völker, insbesondere der 
Germanen, und des deutschen l\fittel
alters, soweit sich bis dahin deutsch
rechtlicho Einrichtungen erhalten ha-

ben.) 

Das deutsche Recht ist ein Recht der 
Frühzeit eines rassereinen, in der älte
sten Zeit rein nordischen Volkes; Ähn
lichkeiten mit dem altrömischen Recht 
und den Rechten der sonstigen Völker 
nordischer Rasse. 

'• 
Das deutsche Recht ist eine ewige, ab-

solute Größe (germanisch: ewa = ewig 
= Recht). 

Das deutsche Recht ist der inneren 
Anschauung des· Menschen von dem 
Wesen der Dinge und der Ordnung des 
Seins gleichzusetzen, ist dem Menschen 
angeboren und steht daher über dem 
Staate und der taatsgewalt. 

Die Rechtsprechung im deutschen 
Recht ist eine Rechtsfindung aus dem 
Gewissen heraus. 

Das deutsche Recht ist ein Gewohn
heitsrecht („Recht, das mit uns ge
boren"); es ist Volksrecht, bei dem die 
Volksgemeinschaft und deren rasse
reine Erhaltung im l\IitteJpunkt steht 
und für das Recht und Sitte eine Ein- · 
heit bedeuten. 

Das germanische Recht gliedert die 
Yolksgemcinschart nach Stämmen, Ge
schlechtern (Sippen) und Familien von 
Blutsverwandten. 

Die Volksgenossen chaft des deut
schen Rechts, die sich nach Geburts
ständen gliedert, \\ird (}urch Abstam
mung erworben und bildet auch eine 
rechtliche Gl•meinschait. 

(im Sinne des Rechts der Zerfallzeit 
des römischen Reiches, insbesondere 
des Rechts Justinians.) 

Das römische Rocht ist ein Recht der 
Spätz-eit eines l\liscllvolkes mit vj.~len 
orientalischen Bestand teilen; Ahn
lichkeiten mit den modernen liberali
stischen Rechtssystemen. 

Das römische Recht ist durch will
kürliche Gesetzgebung veränderlich. 

Das römische Rocht ist identisch mit 
der vom Staate gesetzten Rechtsord
nung und ist daher vom Staate ab
hängig. 

Die„Findung" des römischen Rechts 
besteht in einer verstande mäßigen Er
fassung und systematischen Zergliede
rung des Gesetztestextos. 

Das römische Recht entsteht mit der 
Gesetzgebung; es ist ein von Juristen 
geschaffenes Recht, das der Erhaltung 
der staatlichen Orffitung dient uml 
Rocht und Sitte scharf voneinander 
trennt. 

Das römische Recht gliedert den 
Staat nach 'Gebietsgrenzen (Provinzen) 
ohne Rücksicht auf Volks- oder Stam
mesgrenzen. 

Im römischen Recht ist die Staats
zugehörigkeit unabhängig von der Ab
stammung, sie wird durch Rechts
akt (Verleihung) erworben; eine 
ständische Gliederung ist, da es nur 
eine einheitliche Untertanenmasse gibt, 
unbekannt. Die Rechtsordnung er
gre_ift jeden Untertanen. 

1 

Das deutsche Recht kennt Ehe
schranken zwischen Volksgenossen un<l 
Fremden sowie zwischen den einzelnen 
Geburtsständen zwecks Reinerhaltung 
des rassischen Erbgutes. 

Im deutschen Recht besitzt die 
Sippe die Gel'ichtsbarkeit, wobei die 
Fähigkeit zur Ausübung des Richter
amtes. abhängig von der rassischen 
Herkunft ist. 

Die Strafe, die die AusmcrZllll"' des 
durch Veranlagung ozial Untauglichen 
bezweckte, wird im deutschen Recht 
von der Sippe vollzogen. 

Bestraft wfrd im deutschen Recht 
der Täter. 

Das deutsche Erbrecht richtet sich 
nach der Blutsverwandtschaft; ihm ist 
das Testament unbekannt. 

Das deutsche Recht kennt ein 
Familieneigentum, das der einzelne als 
Sachwalter des Geschlechts nutzt. 

Jede Recht ist nach deutscher Auf
fassung gleichzeitig P.11icl1t und bindet 
den einzelnen an die Gesamtheit (So
zialismus). 

Die deutsche Rechtsordnung baut 
sich nach dem Gnmdsatz der Dezen
tralisation und Selbstverwaltung 'Von 
unten nach oben auf. 
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Eheschranken ztfr Reinorhaltung der 
Rasse sind dem römischen Recht unbe
kannt. 

Im römischen Recht obliegt die Ge
richtsbarkeit staatlichen Beamten, wo
bei die Fähigkeit zum Richteramt ab
hängig ist von positiver Gesetzeskennt
nis und der Ausbildung als „Jurist". 

Im römischen Recht obliegt das 
Strafrecht dem Staate; die Strare be
zweckt Vergeltw1g lmd Abschreckung. 

Bestraft wird im römischen Recht 
die 'l'at. 

Die willkül'licbe testamentarische Be
stimmuug ist eine Eigentümlichkeit des 
römischen Erbrechts. 

Diese Einrichtung ist dem römischen 
Recht unbekannt; der Eigentümer hat 
freie Vedüguugsgcwalt ohne Rücksicht 
auf die Interessen der Familienmitglie
der usw. 

Eine soziale Bindung kennt das rö
mische Rocht nur insoweit, als wirt
schaftliche Erfordernisse vorhanden 
sind und der Staat ausdrücklich An
ordnungen gibt {Individualismus). 

Die römische Rechtsordnung kennt 
keine Selbstverwaltung; sie gestaltet 
sich nach dem Grundsatz der Konzen
tration von oben nach unten. 

I. Das SJlätrömische Recht ist zu Beginn der Neuzeit in Deutsch
land aufgenommen („rezipiert") worden. ßis in die neue te Zeit 
hat das römische Recht und das römische Rechtsdenken die 
Rocht entwicklung in Deutschland auf das stärkste beeinflußt. 

Insbesondere stehen auch große Teile des seit dem 1. Januar 1900 
g~lt~nde11 „Bürger!Jc~en Gesetzbuches" unter dem maßgebenden Einfluß 
ronuscher Rechtsemnchtungen und römischen Rechtsdenkens. 

II. Punkt 19 des Parteiprogramms, der Ersatz des römische.µ 
Rechts durch ein deutsches Gemeimecht fordert ist nicht 
d~hin .. zu. VCJ.' tehon~ daß alle Vorschriften des geltend~n Rechts, 
die roIDisch-rechthchen Ur prungs sind, ausgemerzt· werden 
sol_len. Er fordert vielmehr, daß die formalistische Rechts
anschauung, die durch das erstarrte rt;mische Recht nach 
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Deutschland gekommen i t, durch die dem deutschen Rechts
denken eigene organi ehe Rechtsanschauung überwunden 
werden soll. 

C. Die Vberwindung des liberalistischen und materialisti
schen Rechtsdenkens. 

Im letzten Jahrhundert vor der nationalsozialistischen Er
hebung wurde die Rechtsentwicklung durch den Liber~lismus ll!ld 
das Judentum stark beeinflußt. Begünstigt wurde diese Beem
flussung durch die infolge der Aufnahme des römischen Rechts 
eingetretene Rationalisierung des Rechtsdenkens und_ d~c~ das 
Fehlen einer aus dem Volke herausgewachsenen emheitlichen 
Rechtsordnung. 

I. Der Liberalismus löste den einzelnen Menschen aus der Ge
samtheit heraus und stellte dem Staat als dem Zusammen
schluß der einzelnen die Rechte des Individuums gegenüber. 
Zur Verwirklichung dieser Auffassung bot das römische Recht 
mit seiner Hervorhebung der Einzelpersönlichkeit und ihrer 
Rechte eine geeignete Handhabe. 
1. Dem Liberalismus war der Begriff der Gemeinschaft fremd; 

er erstrebte die unbeschränkte Freiheit des Individuums. 
Der Staat erschien als notwendiges Übel; er sollte möglichst 
wenig in die Rechtssphäre des einzelnen eingr ifen. Die 
Rechte des einzelnen wurden daher als „Grundrechte" 
in den Staatsverfassungen geschützt. Dieser individua
listischen Auffassung, die den Einzelmenschen in den Mittel
punkt des Lebens stellte und jede organische Gemeinschaft 
leugnete, fehlte jede sittliche Grundlage. 

Die individualistische Idee mußte in ihrer letzten Konse
quenz zur Auflösung des Staates, zum Anarchismus, führen. Da man 
alle Bindungen nur als formalen Zusammenschluß von Individuen be
trachtete, erkannte man Klassen- und Wirtschaftskämpfe als berech
tigt an. Kulturelle Leistungen, die immer nur im Rahmen einer Ge
meinschaft entstehen können, hätten letzten Endes nicht mehr erzielt 
werden können. 

2. Die Ausbreitung des Liberalismus wurde gefördert durch 
die wirtschaftliche und technische Entwicklung. 
a) Die Wirtschaft erlangte eine überragende Bedeutung. Daß sie sich 

nach organischen und völkischen Belangen zu richten hat, wurde 
nicht erkannt. Vielmehr erschien die Wirtschaft als Schicksal des 
Staates. Ein rationalistisch ausgebautes Recht kam dieser Auffassung 
entgegen. Im Mittelpunkt des gesamten Rechtssystems stand das 
die wirtschaftlichen Verhältnisse regelnde Recht. 

b) Die technische Entwicklung überbrückte die Entfernungen und för
derte die internationalen Beziehungen. Diese Beziehungen er
schienen am besten geregelt durch ein Recht, das nicht an die Eigen· 
heiten eines Volkes gebunden war. 
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II. Das Judentum hat an der Verbreitung des Liberalismus und 
des liberalisti eh-materialistischen Rechtsdenkens einen her
vorragenden Anteil. Dem Judentum als Fremdkörper in einem 
Volk ist jedes organische Recht und jedes völkische Gemein
schaftsempfinden für seine Zwecke hinderlich. Die durch die 
Rezeption vorbereitete und durch den Liberalismus einge
tretene Entwicklung wurde daher vom Judentum ausgenutzt, 
um die Kraft des Vollrns und Staates weiter zu lähmen. 

In den letzten hundert Jahren verschafften sich die Juden 
immer mehr Eingang im Rechtsleben und nahmen sowohl in der 
Rechtswissenschaft wie auch in der Gesetzgebung und Rechtsausübung 
einen breiten Raum ein. Die Studenten gingen durch die Schule jüdischer 
Rechtsgelehrter; die wichtigsten Kommentare stammten von Juden; die 
rechtswissenschaftlichen Zeitschrif.ten standen unter ihrem Einfluß; an der 
Schaffung der Gesetze waren sie maßgebend beteiligt; in der Rechtsaus
übung, vor allem im Anwaltsberuf, waren sie in grnßer Zahl tätig. 

1. Auf dem Gebiete des Strafrechts kam der Versuch des Juden
tums, Volk und Staat zu schwächen und dem Anspruch des 
Staates auf Regelung des Vollrnlebens die sittliche Berech
tigung zu nehmen, am schädsten zum Ausdruck. 

Das Judentum ging von dem Gedanken aus, daß ein Volk, welches 
das Verbrechen nicht mehr tragisch nimmt, auch unempfindlich gegen 
den jüdischen Einfluß sein wird. Die jüdische Rechtswissenschaft 
stellte daher Theorien auf, in denen die Psyche des Verbrechers unter
sucht und dieser als eine besondere Gattung Mensch hingestellt wurde, 
der das Interesse 'der Wissenschaft verdiene. 

a) Lombro o (1836-1909) stellte die kriminalpsychologische 
Theorie auf, daß die Verbrecher eine den konkreten Kulturrassen 
gegenübertretende abstrakte Rasse bilden, indem sie nämlich 
die Menschen darstellen, die in die ursprüngliche Wildheit eines 
primitiven Naturzustandes zurückgefallen sind. Dieser „geborene 
Verbrecher", der an äußerlichen Merkmalen erkennbar sein soll, 
muß vernichtet werden. Nach der Theorie Lombrosos tritt also 
der Verbrecher dem Staat genau so entgegen wie etwa eine Über
schwemmungsgefahr. Diese Betrachtungsweise technisiert die 
Strafrechtspflege und entzieht ihr jede ethische Begründung. 

b) Die Theorie Lombrosos wurde dem Jud entum gefährlich, 
als der Antisemitismus die Bekämpfung des Judentums als 
einer rassischen Einheit forderte. Deshalb vollzog die jüdi
sche Kriminalpsychologie eine geschickte Wendung und übernahm 
aus den Grundsätzen der französischen Revolution das Dogma von 
der „Gleichheit alles dessen, was Menschenantlitz trägt". Sie sah 
jetzt das Verbrechen als eine Gesell cbaft krankhcit an, die nicht 
durch Vernichtung des Verbrechers, sondern nur durch soziale Re
formen beseitigt werden kann. 

c) Die Individualpsychologie geht gleichfalls von dem Dogma der 
Gleichheit aller Menschen aus. Sie betrachtet das Verbrechen als 

· einen Akt der Notwclir gegen die Vergewaltigung durch die Gesell
schaft, als einen Ausdruck sozialer Entmutigung. Der Staat darf 
also den Verbrecher nicht strafen, sondern er muß ihn ermutigen 
und erziehen. Auch diese Theorie zerstört die Strafhoheit des 
Staates. 
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d) Die Psychoanolyso Frcuds sieht olle Menschen als klo.vcn eines 
verbrecherischen Soxuo.ltricbcs an, der alle ihre Handlungen be
stimmt. Von dem allgemeinen Schuldgefühl, das jeder Mensch hat, 
sucht er sich durch das mit Strafe bedrohte Verbrechen zu befreien. 
Nach der Ansicht Frcuds ist also nicht die Strafe die Folge des Ver
brechens, sondern das Verbrechen die Folge eines schon vorher be
stehenden· Schuldgefühls. Der Staat darf daher nicht strafen, da er 
sonst dem Strafbedürfnis des von Komplexen gequälten Verbrechers 
nur entgegenkäme. 

2. In das Gebiet des Staatsrechts ist das Judentum nach der 
Gründung des Zweiten Reiches eingedrungen, als es durch die 
politische Erstarkung Deutschlands seine Ziele gefährdet 
glaubte. Die jüdischen Staatsrechtslehrer stellten sich be
wußt auf den Standpunkt, daß es im Staats- und Rechts
leben keine biologischen Ausgangspunkte geben könne, 
und konstruierten den Staat als juristische Person. 

Der 1887 geborene Jude Laserson betrachtete die Nation als einen 
personalen, vom Territorium gelösten Verband und behauptete, daß 
die Menschheit sich in verschiedene wirtschaftliche und nationale 
Untergruppen gliedere. l\fit Hilfe dieser Ideen glaubte das Judentum 
die Staaten völlig beseitigen und damit der Welt die Herrschaft des 
organisatorisch fest zusammengefügten Judentums aufzwingen zu 
können. 

3. Auf dem Gebiete der Wirtschaft hat das Judentum die Tech
nik dem Kapital untergeordnet und die Nationalökonomie 
vom Standpunkt des börsenmäßigen Betriebsgeschäftes 
aus entwickelt. Der Sinn von Grund und Boden, Arbeit 
und Wirtschaft wurde nur darin gesehen, Produkt zu sein, 
d. h. auf dem Markt gehandelt zu weiden. 

Die Betonung der wirtschaftlichen Werte, die Herausstellung von 
Handel und Wirt chaft als der höchsten menschenbestimmenden Werte 
schloß eine Unterbewertung aller politischen Kräfte in sich. 
Volk und Staat, Arbeit und Recht wurden nur als Helfer der Wirt
schaft betrachtet. o erfand das Judentum eine not•e Gesellschafts
ordnung, die nicht mehr in völkische und staatliche Bereiche geteilt 
war, sondern die Menschheit zusammenschloß. Diese neue Welten
ordnung sollte keine Kriege mehr kenneli-,. sondem in dem von dem 
Völkerbund „gowahrleistoten" wigen Frieden leben. 

III. Das liberalistisch-materialistische Rechtsdenken bat im Volke 
niemals ganz Fuß fassen können und ist auch in Schrifttum 
und Praxis zunächst vereinzelt, später weitgehend bekämpft 
worden. Aber erst der organisch denkende, vom Volk aus
gehende Nationalsozialismus hat die liberalistisch"materiali
stische Denkweise überwunden. 

Nur eine Anschauung, die - wio der Nationolsoziolismus - nicht in 
der Hervorhebung der Hechte des einzelnen gegenüber dem Staat die 
Hauptaufgabe sieht, sondern in der Schaffung und Erhaltung einer völki
schen Gemeinschaft. kann sich ein Gemeinschaftsrecht schollen, d. h. ein 
Recht, das die völkische Gemeinschoft in den Mittelpunkt stellt und die 
Rechtsordnung ih Einldang bringt mit der inneren Überzeugung des 
Volkes von den Notwendigkeiten seiner politischen Lebensordnung. Von 
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diesen Kotwendigkeiten geht d~s nationalsozialistische Recht auf allen 
~~f:::~ebieten aus. Es berechtigt und verpflichtet die Angehörigen des 

1. Iml _!etrtfoils ~-gsbreeht, an der Gestalt1mg und Leitung der Volk "'emein-
e hu e ZtUia en. "' 

2. Im Strafrecht, am Schutz der Volksgemeinschaft tcilzunehm 
3. Im Wehrrecht, d?r Volksgemeinschoft mit den Waffen zu ~~non. 
4. If lt Verwaltu~gsrc~ht, die Ordnu~g des Gemeinschartslobens zu gc

s a en und s10h dieser Ordnung emzufügen. 
5. I~ volksgonössische~ Recl1t, die Beziehungen der Volksgenos en unter-

emander dem Gcmcmsehartsgedo.nken unterzuordnen. . 
6. Im Steuerrecht, die Gemeinseho.ftsaufgabcn wirtschaftlich zu fördern. 

D. Inhalt des nationalsozialistischen Rechts. 
D~n Inh~lt d.~s nationalsozialistischen deutschen Rechts hat 

der Führer m funf Aus trahlungen neu bestimmt· 1 Rasse 
2. Boden, 3. Arbeit, 4. Reich, 5. Ehre. · · ' 

. Vgl. ~u. ~en folgenden Ausführungen: Fr k R h 
nationalsozialistischen Führerstaates, 1938. an ' ec tsgrundlegung des 

1. Rasse. 

I. Die Rasse un~ der~n Eigenarten bestimmen Wesen und Form 
d~s Rec~ts? die Reinhaltung des Blutes ist oberster Grundsatz 
e~ner vo~1~c~en Gesetzgebung. Am Ausgang punkt der na
t10nalsoziali tische~ Gesetzgebung steht daher die Rasse. Die 
Grundgedanken dieser Lehre sind : 

1. ~as Recht .ist mit dem Begriff und dem Vorhandensein 
ei:i;ier Gememschaft von Menschen (Volksgemeinschaft) un
mittelbar gegeben. Ofine Recht läßt sich ein Zusammen
leben von Menschen überhaupt nicht de11ken. Recht ist die 
Vorausetzung ?es Lebens von Menschen überhaupt. 
a) Das Recht ist ~ugeboren~ Es entspringt den natürlich 

gegebenen spezialen Instinkten der Menschen. 
b)' Das Recht i t seinem Geiste nach bestimmt durch die Rasse 

~er Mensch~n. Denn die sozialen Instinkte der Men chen 
smd verschieden nach den verschiedenen Rassen. 

Beispiele: Das germanisch-deutsche Recht als Recht ~iner ganz._ 
oder fast rasserein~n nordis?hen Menschengruppe. Das spätrömischo 
Recht als Recht emer rassischen Mischbevölkerung. 

2. Zwec~ des Rechts ist die Erhaltung des Lebens der Volks
gememschart. Daraus folgt: 

a) ~ur das.ist Recht, was dem Leben der Volksgemeinschaft 
dient, mcht aber das, was etwa sonst willkürlich durch 
Gesetzgebung oder als schädliches Gewohnheitsrecht ent
steht. 



46 

Es gibt Gesetze, die nicht Recht zu schaffen vermögen, z. B. Ent
waffnungsgesetze, der Versailler Friedensvertrag und sonstige er
preßte Verträge; ferner Gesetze, die noch von der liberal-marxi
stischen Zeit her vorhanden sind, deren Inhalt sich aber mit dem 
Geiste des Nationalsozialismus nicht vereinbaren läßt. 

b) l)ie Staatsgewalt muß dem Zweck des Rechts dienen, sie 
muß also völkisch bestimmt sein. 

Eine internationale oder widervölkiscge Staatsgewalt, 
wie z. B. ein fremder Usurpator, eine marxistische Herrschaft, 
kann zwar einen tatsächlichen, aber keinen rechtlichen 
Zustand herbeiführen. 

c) Die Staatsgewalt steht nicht über, sondern unter dem 
Recht (Unterschied von Re~htsstaat und Gewaltherr
schaft). 
a) Die Gesetzgebung des Staates schafft nicht Recht, son

dern der Staat formuliert und verwaltet nur das Recht 
( Gegensa.tz: der Positivismus). 

ß) Der Richter hat in zweifelhaften Fällen das Recht aut:1 
seinem Gewissen zu finden (induktiv), nicht auf dem Wege 
der Konstruktion (deduktiv). 

3. Dem Leben einer bestimmten Volksgemeinschaft kann nur 
ein Recht dienen, das der Artung (Rasse) des Volkes ange· 
messen ist. 
a) Das Recht darf nicht internationa sein, also nicht für 

alle Menschen gleich sein, sondern es muß verschieden 
sein nach der verschiedenen Artung der Menschen. 
- Dem Deutschen gebührt deutsches Recht. Deshalb sind das 
rezipierte römische Recht und die römischrechtliche Beha.nd
lung des Rechtsstoffes zu überwinden und durch deutschrecht
liche Gestaltung und Behandlung zu ersetzen. 

b) Im . Mittelpunkt des gesamten Rechtslebens (als „Zen -
'trale Rechtsidee") muß das rasserigesetzliche Denken 
stehen oder als vorhanden angenommen werden. 
a) In Sta.atspolitik und Gesetzgebung muß beachtet werden, 

daß die Förderung und Erhaltung der ra.ssisohen Grund
lagen des Volkstums an erster Stelle zu stehen hat, vor allen 
wirtschaftlichen und sonstigen Erwägungen. Dieses rassenge
setzliche Denken ist a.uch bei der Anwendung und Auslegung der 
Gesetze zugrunde zu legen. 

ß) Als rechtspolitisches Ideal muß, da die nordische Rasse 
durch ihre Veranlagung die vorzugsweise staatenbildende ist, 
e ine Aufnordung, d. h. eine Ver.mehrung der nordrassischen 
rassischen Bestandteile im Volke angesehen werden. 

4. Die Rec~t ordnung kann nur bestehen, wenn ihr bestimmte 
sitiliche Überzeugungen zug1:unde liegen. Für die deutsche 
Rechtsordnung sind dies die germanischen Ideale der Ehre 
und Treue, Wahrheit und Freiheit, Opfermut und Helden
(vgl. oben S. 6). 
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a) Es be te~t eine enge Verbindung zwi eben Sittlichkeit und 
~echt, die deshalb auch logisch und praktisch nicht von
emander getrennt werden dürfen. 

b) Das germani ~h-deutsche Recht der Vergangenheit muß 
auch. wegen dieser notwendigen Verbindung mit den ger
marnschen Grundvorstellungen als Vorbild für das 
deutsche Recht der Zukunft dienen. . 

II. ~ie Rassengesetzgebung des Dritten Reiches hat erstmalig 
m der Rechtsgei;whichte den Rassengedanken verwirklicht. 

Ziel der Rassengesetzgebung ist (vgl. Näheres unten S. 59ff.) : 
1. Alle ~em <?esetzgeber. überha.upt möglichen Maßnahmen zu ergreifen, 

um .die weitere„ VerllllScbung des deutschen Blutstromes mit fremd
ras 1gen Blutstromen für die Zukunft zu verhindern. 

2. Da.für zu sorgen, daß die lebensunwerten Produkte rassisch unerwünsch
ter Fortpfla.nzungsakte sieb nicht weiter fortpflanzen. 

3. Erbpflege zu treiben, d. h. die Güte der Erbmasse des gesamten Volkes 
zu heben. 

III. Im Rassengesetz liegt zugleich die letztmögliche Ausweitung 
des 1:l-echtsbegriffs überhaupt. Deshalb besteht die Möglichkeit 
a~s ihm die idealistische Grundhaltung der gesamten Rechts~ 
wissenschaft neu erstehen zu lassen (Frank, a. a. O.). Ans dem 
Ra~senrecht wird ferner die Methodik des Rechts entscheidend 
beeinflußt. 

2. ßoden. 

. Der B~den ist der zweite Substanzwert der Gesetzgebung des 
Dntten Reiches. 

I. Die beiden Grundgedanken des Bodenrechts sind: 
1. Die Wiederhe~stellung und A~frechterhaltung des Bauern

standes als emes Standes mit völkisch wichtigsten Auf
gaben. 

2. Die ~~haltung des Bodens im Besitz der dazu berufenen 
Familien. 

II. Zur Erreichung dieser Ziele sind namentlich folgende Gesetze 
erlassen worden: 
1. Das Reichser~hofge~etz vom_ 29. September 1933. Es hat den Erbhof ge

schaffen, der un ewigen Besitz der Bauernfamilie bleibt und den Unter
ha.lt der Familie sicherstellt. 

2. Das Reichsniihrsto.ndsgesetz. Vgl. unten S. 96f. 

III. Aus dem neuen Bodenrecht ergeben sich für die Rechtswissen
schaft" grundlegende Änderungen der Systematik. 
. „Aus e!-ner Ordnun~ des ~eoh~s, die sich mit den Praktiken der Lösung 
eme~ ?'n s~ch 8:ls U:nabai;iderlicb hlllgenommenen Systems von individuellen 
Streitigkeiten m emer die Gemeinschaft möglichst nicht gefährdenden Weise 
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als höchster Maxime abgab, wurde nunmehr eine Rccht~ordnun~, di~ an 
diese taatssphäre selbst herangeht" (Frank, a. a. 0.). Es mtc.ress1ert ruc~t 
mehr der treit einzelner Parteien, sondern das Problem, wie der Stre1t
anlaß beseitigt werden kann. In dieser Richtung ist die neue Bodengesetz
gebung von besonderer Bedeutung. 

3. Arbeit. 
Die natio~ale Arbeit ist der dritte Grundpfeiler der national

sozialistischen Rechtsordnl.ing. 

I. Grundgedanken des Arbeits1·echts sind: 
1. Zusammenfassung aller schattenden Volk genossen, die 

ircrendwie an der Sicherung der Lebensbedürfnisse und an 
d~r Steicrerung des Lebensstandards des gesamten deutschen _ 
Volkes ~itwirken, zu einem völkischen Arbeitertum. 

2. Steigerung der gesamten Arbeit l~istung des deutschen 
Volkes. 

II. Zur Erreichung die er Ziele ist namentlich das Gesetz zin Ord
nung der nationalen Arbeit vom 20. ~a~uar 19~4 erlassen wor
den, das die Zerreißung des VoDrns m mternat10nale 0ruppen 
auf dem Gebiet der Arbeit beseitigt p.at und auf dem Leistungs
prinzip aufgebaut ist. 

III. Auch das neue Arbeitsrecht bedeutet, da es ausschließlich. nach 
. dem Wert der Arbeit für die Volk gemeinschaft ausgerichtet 

ist, eine Umformung de Rechtsdenkens. 
Dies legt d~r Rechtswissenschaft die Pflicht auf, auch aui diesc_m Gebiet 

an der Umformung des individualistischen Denkens zum Gemcmschafts
denkcn an führender Stelle mitzuarbeiten. 

4. Das Reich. 
Das Reich erhebt sich als vierter Substanzwert über Rasse, 

Boden und Arbeit. 
I. Das Reich ist die Partei und Staat zusammenfassende Ein

heit des Volkes, der Ausgangspunkt der Gesetzgebung und der 
Sicherung der Gemeinschaftsordnung. 

Dem Wesen und dem Aufbau des Reiches ist der 4. Abschnitt dieses 
HefLcs gewidmet (vgl. unten S. 79ff.). 

II. An Stelle des h.~üheren Staatsrechts, das die Beziehungen der 
mit subjektiven Rechten ausgestatteten S~aat.sbü;r'ger zu den 
Repräsentanten des Staates und das ". erhaltms emzeln~r Or
gane des Staates und des Volkes zueu:iander regel~e, i~t als 
Verfassungs1·echt eine Lehre gegeben, die von der Einhcit des 
Reiches auszugehen hat. 
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5. Ehre. 

-Über Rasse, Boden, Arbeit und Reich steht letzten Endes die 
Ehre der Nation. Ehre ist der Sinn des Lebens des gesamten Volkes, 
des Daseins des einzelnen Volksgenossen und seiner Arbeit. 

I. Inhalt der Ehrvorstellung ist, daß das deutsche Volk in seiner 
Gemeinschaft geschichtliche, soziale und kultureDe Höchst
leistungen vollbringt und daher niemals eine Verletzung seiner 
Gleichberechtigung oder seiner natürlichen Entwicklung hin
nehm~n kann,. 

Die Ehrvorstellung hat ihren Ausdmck getunden: 
' 1. In der Wiederherstellung der Wehrhoheit durch das Gesetz über den Auf

bau der Wehrmacht vom 16. März 1935. 
2. In der Rückgllcderung des Saarlandes auf Grund der Abstimmung vom 

13. Januar 1935. 
3. In der vom Führer in der Reichstagssitzung vom 7. Mürz 1936 angekün

digten Wieclcrbesctzw1g der früheren entmilitarisierten Zone am Rhein 
durch deutsche Truppen. 

4. In der Wicdergcwinmmg der Reichshoheit über die deutschen Wasser
straßen durch die deutsche Note vom 14. November 1936. 

5. hl der Eini:,licderung Ö8terreichs durch das Gesetz über die Wiederver
einigung Österreichs mit dem Deutschen Reich vom 13. ll1ärz 1938 und 
die Abstimmung vom 10. April 1038. 

6. hl der Eingliederung <lf.~r früheren sudctcndcutschcu Gebiete der Tschecho
slowa~ei an <las Deutsche Reich im Oktober 1938. 

7. In der Übernahme des Protektorats über Böhmen und :3fähren auf Grund ' 
des Erlasses des Führers vom 16. März 1939. 

8. In der Wiedereingliederung des deutschen Memelgebietes im März 1939. 
9. In der Abwehr des Angrills der We tmiichte in den Jahren 1939ff. und 

in der Rückgliederung der entrissenen deutschen Gebiete im Osten, 
Westen und i::lüdosten. 

II. Die Ehre des Volkes und damit auch ihre Verwirklichung, die 
Treue, sind nicht nur Grundsatz, sondern auch Rechtsnorm: 
Wer gegen die Treue zu Volk und Führer, Reich und Be
wegung verstößt, kann nicht Mitglied der völkischen Gemein
schaft sein. 
1. Das individualistische bürgerliche Recht ist daher umzuwandeln in ein 

völkisches Gemeinrecht, das nach der Ankündigung von Dr. Frank bei 
der Einweihung des ersten Bauabschnittes des Hau es des deutschen 
Rechts am 13. Mai 1939 in allgemeinverständlicher und rechtsklarer 
Weise für jeden Volksgenossen lesbar, die Grundgesetze zu enthalten 
hat, die das Reich für das Gemeinschaftsleben in unserm Volk aufstellt. 

2. Das Strafrecht lmt von der Treupllicllt auszugeben und den Täter ala 
den Vcrlctzcr der 'freue gegenüber der Gemeinschaft zu bestrafen. 

Scbaeff er, Neugestaltung. Heft 1. 4 



Vierter Abschnitt. 

Die Grundlagen 
des nationalsozialistischen Reiches 

Erster Teil. 

Das Volk. 
Das nationalsozialistische Reich ist ein völkisches Reich. Im 

Mittelpunkt des national ozialistischen Denkens steht das Volk. 
Das Volk ist nicht die Zusammenfassung der Menschen, die inner
halb eines StaatsgebieteR leben, sondern eine Gemeinschaft, die ur
sprünglich vorhanden ist und sich den Staat erst schafft. 

I. Volk und Staat stehen nicht wie im liberalen Staat als feindliche Pole gegen
über, sondern bilden eine Einheit. 

II. In der Einheit von Volk und Staat ist nicht, wie z. B. im Faschismus (vgl. 
S. 3lf.), der Staat die GrundJage der Stärke und des Willens, sondern das 
Volk. „Der Ausgangspunkt der nationalsozialistischen Lehre liegt nicht im 
Staat, sondern im Volk" (Führerrede vom 16. September 1935 in Nürnberg). 

1. Der Begriff des Volke . 
Das Volk ist eine durch ;\..bstammung entstandene und durch 

eine gemeinsame Weltanschauung verbundene bewußte Lebens
und Schicksalsgemeinschaft, deren rassische Zusammengehörigkeit 
vertieft wird durch gemeinsames Erleben, Sprache, Kultur und 
Geschichte. 

I. Zum Begriff des Volkes gehört also in erster Linie eine auf 
ra si eher Zusammengehörigkeit beruhende Gemein chaft als 
objektives und die Gemeinsamkeit der Weltanschauung mit 
dem Bewußtsein der schicksalsmäßigen Verbundenheit als sub
jektives Moment. 
1. Die Rasse ist die naturhafte Grundlage des Volkes. 

a) Sie ist eine durch bestimmte leibliche und seelische Merkmale ausge
zeichnete Abstammungsgemeinschaft. Vgl. Näheres unten S. 52ff. 

b) Dle zu einem Volke gehörenden Rassen müssen artgleich sein, wenn 
die biologische Erhaltung des Volkes gewährleistet sein soll. ln 
seiner rassischen Einheitlichkeit muß das Volk eine bewußte orga
nische Ganzheit bilden. 
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2. Die bewußt gepflegte und vertiefte Gemeinsamkeit der Welt
anschauung schafft erst ein gesundes Volk. 

Zeiten, in denen die verschiedensten Anschauungen inner
halb eines Volkes gegeneinander kämpfen, werden immer Über
gangszeiten bleiben. Sie führen entweder zum Untergang oder 
werden von der Stärke des einheitlichen Willens überwunden. 

II. Die geschichtliche Idee und die geschichtliche Sendung eines 
Volkes überdauern alle geschichtlichen Zersplitterungen und 
Veränderungen. 
1. Die Arbeit der Gegenwart baut sich stets auf der Größe der 

Vergangenheit auf und gilt der völkischen Sicherstellung der Zu
kunft. 

2. Aus geschichtlichem Erleben entstehen die Aufgaben der Zu
kunft. 

III. Die l{ulturgeschlossenheit wird stets bestimmend für die Ent
wicklung und für die Einheit des Volkes sein. 
1. Die von der völkischen Gemeinschaft erlebte und aus ihr ent

wickelte Kultur läßt das Gemeinschaftsleben, seine organische 
Einheit und seine geschichtlichen Zusammenhänge bewußt werden. 

2. Die Einheitlichkeit der Kultur wird fremde ungesunde Kul
turströmungen immer wieder abzustoßen versuchen. 

3. Die sprachliche Einheit bildet eine starke Grundlage für einen 
geschlossenen Ku 1 tur kreis. 

IV. Das Volk bildet hiernach eine ewige Einheit, die Grundlage des 
politischen Werdens und Ausgang punkt des politischen Ge
staltens ist. Das deutsche Volk ist damit der Träger der Idee 
des Reiches. 

II. Volk und Raum. 
Bedeutungsvoll für die Entwicklung eines Volkes ist dessen 

Verhältnis zum Raum. 

I. In der früheren Staatslehre war das „Staatsgebiet" eines der 
drei Merkmale des Staatsbogrilles: Staatsoberhaupt, Gebiet 
und Volk (=Summe der Untertanen). 
1. Ursprünglich sah man in dem Fürsten den Eigentümer des Ge

bietes. 
2. Später faßte man das Ge biet als Gegenstand der öffentlich

rechtlichen Hoheitsgewalt des Staates auf. 
3. Schließlich sah man im Staatsraum lediglich eine ge bietsmäßig 

abgegrenzte Einflußsphäre des Staates. 

I I. Für den Nationalsozialismus ist, da er nicht vom Staat, son
dern vom Volk ausgeht, das Verhältnis des Volkes zum Raum, 
nicht das Verhältnis des Staates zum Gebiet, das Wesentliche. 
1. Das Volk besiedelt den Raum und gestaltet ihn, damit schafft 

es sich ein Gebiet, mit dem es politisch verbunden ist. 

4* 
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2. Der Boden gibt wiederum dem Volk eine bestimmte Prägun g. 
Das Wesen des Volkes wird mitbestimmt durch di~ Landschaft, durch 
ihre natürlichen Bedingungen und ihre geschichtlich-politsche Gestal
tung. 

III. Den Lebensraum dos Volkes zu erhalten und zu gestalten, ist 
eine der wichtigsten Aufgaben der Staatsführung. 
1. Die Verbindung von Blut und Boden, d. h. die Verwurzelung des 

Menschen mit dem Heimatboden, und seine Liebe zur heimatlichen 
Landschaft sind Voraussetzungen eines gesunden Volkeer. Die 
Erhaltung und Gestaltung des Gesichts der Landschaft ist erforderlich, 
um die seelische Struktur des Volkes erhalten•und gestalten zu können. 

2. Die Erhaltung und Erweiterun g des Lebensraums ist eine Not- ' 
wendigkoit, die vom Führer immer wieder betont worden ist. Die 
Bestimmungen des Versailler Diktats nahmen dem deutschen Volke 
den allernotwendigsten Lebensraum und waren sx_hon aus diesem Grunde 
für Deutschland eine untragbare Last. 

' _ _,_-l. 

IV. Aus der Lage Deutschlands im mitteleuropiiischen Raum er
gibt sich für uns die Notwendigkeit, Gestalter der mitteleuro
päischen und damit der europäischen Politik zu sein. Die Aus
strahlungen deutscher Kultur in den gesamten europäischen 
Raum sind von eine!' solchen Stärke, daß sie, verbunden mit 
dem Willen eines starken Reiches, stets mitbestimmend 
auf die Entwicklung der europäis<;Jien Völker sein 
werden. 
1. Die Aufgabe des Ersten Deutschen Reiches war bereits, sich nach 

Suden und Osten auszudehnen. 
2. Das Zweite Reich hatte die Möglichkeit, europäische Interessen 

ausz ugleiohen und vermittelnd in der europäischen Politik tätig zu 
sein. 

3. Der Führer des Dritten Reiches hat wie kein Mann vor ihm diese 
Aufgabe des deutschen Volkes und des deutschen Raumes erkannt und 
heute bereits erreicht, daß die Gestaltung der europäischen 
Politik abhängig ist. von dem deutschen Willen. 

Ill Volk und Rasse. 

A. Der Begriff der Rasse. 

I. Unter „Rasse" im wissenschaftlichen Sinne versteht man eine 
„erbgleiche Menschengruppe". 

ach Günther stellt sich eine Rasse dar in einer „Menschengruppe, die 
sich durch die ihr eignende Vereinigung körperlicher Merkmale und see
lischer Eigenschaften von jeder anderen (in solcher Weise zusammenge
faßten) Menschengruppe unterscheidet und immer wieder nur ihres~leiohen 
zeugt" (Günther, „Rassenkunde des deutschen Volkes"). 
1. Der BegriU „Rasse" wird itlso nur verwandt im Sinhe von 

Systemrasse, d. h. als naturwissenschaftlicher Einteilungs
begriU (z. B. nordische, fälische Rasse), nicht im Sinne von 
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Vitalrasse, d. :ti. gleichbedeutend dem Erbgut, das von Ge
schlecht zu Geschlecht weitergegeben wird. 
a) Rassenkunde ist somit die Lehre von der Entstehung, dem Vorkom

men wid den Kennzeichen der menschlichen Rassen. 
b) Rassenpflege ist dagegen die Amvendwig der Forsehungsergebni so 

der Rassenkunde zur Einsetzung für die Reinerbaltung- wid Bestand
erbaltung der Rasse, vor allem der jedem.Volke seine Eigenart ver
leihenden Rasse. Dem deutschen Volke hat die nordisch-fälisohe 
Rasse die ihm arteigene Prägung gegeben. 

2. Die Zugehöi:igkeit zu einer Rasse ist nicht übereinstimmend 
mit der Zugehörigkeit zu einem Volk, einer Sprachge
meinschaft oder einem Staat. 
a) Es gibt zwar einen deutschen, französischen Staat, aber keine 

deutsche oder französische Rasse. ' 
b) Es gibt zwar germanische, romanische, slawische Sprachen, aber 

keine germanische, romanische oder slawische Rasse. 
o) Innerhalb d er einzelnen Völker gehören die Menschen ver

schiedenen Rassen an. 

3. Die Begriffe „arisch" und „nichtari eh" werden von der 
Wissensci1aft in verschiedener Bedeutung gebraucht. 
a) Als „arosoh" (indisch: arya = edel) bezeichneten sich die 

Inder und die im Iran eingewanderten nordischen Völker (Meder, 
Perser), deren gemeinsame Sprache vor der Trennung dieser Völker 
man daher mit „arisch" bezeichnet hat. 

b) Das Wort „arisch" wird gelegentlich auch als gleichbe
deutend mit indogermanisch gebraucht, und zwar im Sinn" 
der Sprache wie auch im Sinne der nordischen Rasse. 

o) Von der völkischen Bewegung wurde das Wort „arisch" im 
Gegensatz zu „jüdisch" gebraucht und bedeutete „nicht jü
disch" oder „nicht farbig". In diesem Sinne ist das Wort auch in 
der nationalsozialistischen Gesetzgebung verwandt worden. 

d) Seit den Nürnberger Gesetzen wird das Wort „arisch" in der natio
nalsozialistischen Gesetzgebung nicht mehr gebraucht. Es ist durch 
die Abgrenzungen „deutschblütig", „Mischling" und „Jude", auf 
denen sich seit dieser Zeit die gesamte Rassengesetzgebung aufbaut, 
ersetzt worden. 

II. Die wissenschaftlich festgestellten Rassen im anthropologischen 
Sinne werden vielfach verschieden benannt. Nach den heute 
üblichen Bezeichnungen von Günther kommen für Deutsch
land in Betracht: 
1. Rassen, die für den Begriff des deutschen Volkes bedeutungs

voll sind: 
a) Die nordische.Rasse. 
b) Die fäliscbe Rasse. 

Diese beiden Rassen bildeten vorwiegend das Germanentum und 
sind, vor allem die nordische Rasse, bestimmend für die Gesamt
entwicklung des deutschen Volkes. 

c) Die westische (mediterrane) Rasse, anscheinend urverwandt mit der 
nordischen Rasse. 
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d) Die ostbaltische Rasse. 
e) Die ostische Rasse. . 

Diese beiden Rassen sind rundschädelich. 
f) Die dinarische Rasse, langgesichtig und kurz&chädelig. 
g) Die sudetische Rasse. 

2. Rassen, die nur für das Judentum ßedeutung haben: 
a) Die orientalische Rasse. 
b) Die vorderasiatischo Rasse. 
c) Die hamitische Rasse. 

3. S~nstige außereuropäis~he Rassen, z. B. die mongolische. 
Diese Rassen kommen m Deutschland nur gelegentlich vor. 

B. Das deutsche Volk. 

I. Die ßegriff e „Rasse" und „ Volk" decken sich, wie aus dem 
Vorgesagten hervorgeht, nicht. 

1. Das deutsche Volk umfaßt in seiner heutigen Zusammen
setzung ßestandteile von mindestens sieben (vgl. oben A II 1) 
Rassen. 

2. Den rassischen Kern des deutschen Volkes bilden die nor
dische und die fälische Rasse. 
a) s_~e _habe~ ~olge ihrer überragenden geistigen Leistungs

fah1gke1t die deutsche Volkskultur geprägt. 
b) Sie sind in Mischung wohl bei allen Deutschen mehr oder 

weniger vorhanden. 
c) Das deutsche Volk ist damit „nordrassisch bestimmt". 

II. Zum deutschen Volke gehören: 

1. Alle Deutschen, die innerhalb der Grenzen des Deutschen 
Reiches wohnen. 

2. ~ie Grenzlanddeutschen, d. ,h. diejenigen Deutschen, die 
m geschlossenen und mit dem deutschen Lande zusammen
hängenden Siedlungsgebieten wohnen. 

0 Zu di~sen .gehörten insbesondere die Deutschen im früheren 
s~erre1ch, im S~dete.~land und in den Ostgebieten, die in 

den. Jahren 1938/39 m Erfüllung des Punktes 1 des Parteiprogrammes: 
„ Wir fordern den Zusammenschluß aller Deutschen zu einem Groß
deutschland" dem Deutschen Reich eingegliedert worden sind. 

3. Die Volksdeutschen, d. h. die deutschen Volkszugehörigen 
fremder ~taatsangehörigkeit, die ohne örtlichen .Zusammen
hang mit dem qeutschen Siedlungsgebiet im Auslande 
wohnen. 

Zu dies~n gehören z.B. die Deutschen in Siebenbürgen und im 
?3anat, die Wolgadeutschen, die Deutschen in Südamerika 
m den Vereinigten Staaten von Nordamerika usw. ' 
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4. Die im Auslande weilenden Deutschen, d. h. diejenigen 
Deutschen, die sich ohne Erwerb einer fremden Staats
angehörigkeit im Auslande aufhalten oder dort wohnen. 

Hierbei ist es unerheblich, ob sie die deutsche Staats
angehörigkeit besitzen oder nicht, es sei denn, d~ß ihnen die 
Staatsangehörigkeit ausdrücklich abgesprochen worden ist. 

III. Zum deutschen Volke gehören von den innerhalb der Grenzen 
des Deutschen Reiches lebenden Menschen nicht: 
1. Die Angehörigen fremder Völker, die innerhalb der Grenzen 

des Deutschen Reiches leben und nicht zur deutschen ßluts
gemeinschaft gehören. Vgl. unten C. 

2. Die Juden. Vgl. unten D. 
3. Die Zigeuner, die von der nichtarischen Bevölkerung In

d~ens abstammen und ein Wandervolk mit eigener Sprache 
sind. 

Sie treten in Deutschland seit dem 15. Jahrhundert auf, spielen 
jedoch zahlenmäßig keine Rolle. Auf s~e braucht deshalb nicht 
näher eingegangen zu werden. 

C. Die Angehörigen fremder Völker im Deutschen Reich. 
I. Die Polen bilden den Hauptteil der Bevölkerung des General

gouvernements (vgl. unten S. 119). Außerdem wohnen Polen 
in den eingegliederten Ostgebieten und in geringer Zahl a.uch 
im Ruhrgebiet, in das sie durch Einwanderung gelangt smd. 
1. Die rassische Beschaffenheit der Polen und des gesamten 

Slawentums unterscheidet sich von der der germanischen Völker 
wesentlich durch stärkste Durchsetzung mit ostbaltischem 
Blut (breite Backenknochen, graue Haut, stumpfe Nase, gedrungener 
Körperbau) neben Bestandteilen nordischer, dinarischer und ostischer 
Rasse. 

2. Das ostbaltische Blut prägt den slawischen Charakter: Gut
mütigkeit, Hang zum Grübeln, nationale und revolutionäre Leiden
schaft, Hang zur Gleichmacherei usw. 

II. Die Tschechen bilden den Hauptteil der Bevölkerung des 
Protektorates ßöhmen und Mähren (vgl. unten S. 117). Außer
dem leben Tschechen in geringer Zahl im Sudetengau und 
in den Randgebieten Oberschlesiens. 
1. Die rassische Beschaffenheit der Tschechen ist ähnlich wie 

der der Polen: Ostbaltisches Blut, durchsetzt lnit Bestandteilen der 
nordischen Rasse, wiegt vor. 

2. Die Ansiedlung der Tschechen auf rein deutschen Gebieten 
rührt zumeist aus der Zeit des Nationalitätenstaates der 
Doppelmonarchie Österreich-Ungarn her und aus der Ze~t nac.h 
dem Weltkriege, in der die Tschechen das neugeschaffene Gebiet mit 
tschechischer Bevölkerung zu durchsetzen suchten. 

III. Die Zahl der übrigen im Deutschen Reich wohnenden Ange
hörigen fremder Völker ist sehr gering. 
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In Fra~e k~.mmen Kroatei;i (im Burgenland), Slowenen, Madjaren 
(ebenfalls .im Sudosten des Reiches), Dänen (in Schleswig) Litauer (im 
Memelgebiet) und Slowaken (in Wien). ' 

D. Die Juden. 
.. De.r rassisch am schärfsten in die Erscheinung tretende Fremd

korper ISt das auch zahlenmäßig am stärksten auftretsnde Juden
~um .. Nach ~er let~.ten yolkszä~lung (13. Mai 1939) betrug, obwohl 
mzwISchen e11~ betrachtlicher Teil der Juden freiwillig ausgewandert 
war.' der ~teil der Juden an der Bevölkerung des damaligen Rejchs
gebiets. immer noch 0,42 v. H. Für die gutachtliche Feststellung 
de~ an~chen oder nichtarischen Abkunft besteht seit 1933 ein 
Reichssippenamt. 

Die Gesamtzahl d e r Jud en beläuft sich auf etwa 15000000. Davon 
entfallen auf das fr?her ~olnische Gebiet annähernd 3000000, auf Rumänien 
900000, . auf Großbntanruen und Palästina je 300000, auf Frankreich 100000, 
auf Italien 50000. In den Vereinigten Staaten leben ungefähr 4000000 Juden. 

I. Das Judentum blickt auf eine wechselvolle Geschichte zurück. 
1. pie ä~t~ste Geschichte i~t sagenhaft. Die Hauptquelle de:i: 

israelitischen Gesohichte, die fünf Bücher Moses ist erst un-
gefähr 700 v. Chr. entstanden. ' 
a) Das israe.litis che Vol~ war in" 12 Stämme eingeteilt, die 

unter der Fuhrung von „Richtern standen. Die Stämme zerfielen 
~ Geschlechter, die von „.Ältesten" (Patriarchen) geführt wurden· 
die Geschlechter gliederten sich in Familien. Später fand eine Eini: 
gung. der Stämme unter „Königen" statt (Saul 1030-1010, 
David 1010-970, Salomon 970- 933 v . Chr.). , 

b) Seit der Zeit Salomons läßt sich eine Entartung des Juden
tums beobachten, die offenbar eine Folge des rassischen Nieder
g~ngcs wa~. Als Zeichen dieser Entartung seien erwähnt: Tyran
msche Di~tatur, Aufkommen des Händlertums, religiöser 
und-morQ.hscher Zerfall, Teilung des Reiches in Israel und 
Juda (978 v. Chr.). 

2. Im weiteren Verlauf der alten Geschichte gestaltete sich 
das Schicksal der Juden recht wechselhaft. Ihr Lands tan 
meist unter fremder Abhängigkeit. Es wurde schließlio 
von den Römern erobert, die seine nationale Selbständigkeit 
vernichteten. Die Juden wurden vaterlandslos und zer
streuten sich über die ganze Erde. 
a) Bereits vor der Zerstörung Jerusalems (70 n. Chr.) hatten die 

Juden als ausgesprochenes Händlervolk Handelsniederlassun 
gen in der ganzen Mittelmeerwelt und in den Küstenstädten d e · 
Sc~warzen Meeres begründet. Sie hatten das Römische Welt
rcich d u.rchsetzt, in dem .. sie häufig s

1
chon frühzeitig Bürger

rechte .?r~telten (P.aulus) und Amter bekleiden durften. So verjudete 
das RomJSche R01ch schnell und weitreichend. i 

b) In späteren Zeiten verbreiteten sich die Juden weiter in 
der g~n~en damals bekannten Welt. Sie wanderten im Gefolge 
der. romisohcn Heere nach Gallien, Spanien und Deutschland 
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(nachgewiesen in Köln seit 321 n. Chr.) und verstreuten sich über die 
Handelsplätze Asiens und Afrikas. Hierbei bildete sich frühzeitig 
eine Gliederung der europäisch en Jud en in zwei Gruppen 
heraus. 
a) Die Sephardim (sepharad = Pyrenäenhalbinsel) wohnen in 

Spanien und haben ich von dort als „Spaniolen" nach Nord
afrika verpreitet. Sie bilden etwa 10 v. H. der Gesamtzahl der 
Juden und zeigen mehr orientalisch-westischen Typ. 

ß) Die Aschkenasim (Askenas = Norden) wohnen im nördlichen 
und östlichen Europa (Ostjuden). Sie machen 90 v. H. der Juden
schaft aus und zeigen mehr vordcrasiatischen Typ; sie haben 
auch mongolisches und ostbaltisches Blut in sich aufgenommen. 

3. Im Mittelalter wurden den Juden vielfach politische .Be
schränkungen auferlegt, die durch starke Gegensätze zwi
schen den Juden und der einheimischen Bevölkerung, vor 
allem durch den drückend empfundenen Judenwucher bei 
Darlehns-, _Pfand- und Wechselgeschäften hervorgerufen 
waren. 

' a) Heinrich IV. stellte die Juden im Jahre 1103 als „servi came
rae" (Kammerknechte) gegen Zahlung einer besonderen Abgabe 
unt er kaiser lichen Schutz. Dieses Judenregal wurde später 
vielfach auf die Landesherren übertragen. Seit dem 13. J ahrhundert 
wurde den Juden das Tragen besonderer Abzeichen (gelber Fleck) 
vorgeschrieben. Seit dem 15. Jahrhundert wurden ihnen Wohnungs
beschränlrungen auferlegt, indem man ihnen eine bestimmte Wohn
gegend (Ghetto) anwies. 

b) Im 14. und 15. Jahrhundert kam es,in Deutschland gelegentlich 
zu Judenverfolgungen und Aufenthaltsverboten für be
stimmte Territorien. Spanien, Portugal und Frankreich vertrieben 
die Juden überhaupt aus ihren Gebieten. Der Zustrom der Juden 
richtete sich vor allem nach Polen, wo der westliche Wanderweg mit 
dem aus Südos~en (Schwarzes-Meer-Gebiet) zusammentrifft. Die 
„jiddische" Sprache der polnischen Juden ist aus dem Mittell10ch
deutschen entstanden, der „Kaftan" ist der Rock des mittelalter
lichen deutschen Bürgers. 

4. In der Neuzeit kam cs zunächst zur sog. „Judenbefreiung", 
die dann als Gegenströmung einen stark ausgeprägten An
tisemitismus auslöste. 
a) Die Judenbefreiung wurde in Deutschland im letzten Vier

tel des 18. Jahrhunderts vor allem durch Moses Mendelssohn 
betrieben. Nach der Auffassung des Liberalismus (Hauptvertreter 
z. B. die Freimaiµ-erlogen) sollten die nicht geleugneten schlechten 
Eigenschaften der Juden nur eine Folge ihrer Unt rdrückungen U.ll.d 
Abschließungcn sein. Folglich glaubte man, die Juden bessern und 
assimilieren zu können, wenn ihnen..die Gleichberechtigung mit den 
Wirtsvölkern zuerkannt wurde. Die Verkündung der Gleichberech
tigung erfolgte zuerst in den Vereinigten Staaten, dann in Frankreich 
1791, 1806, 1814, in Deutschland 1808-1833 (Preußen 1812), 
dann 1848 und 1869. 

b) Die Folge der Judenb efreiung war die Durchdringung des 
gesamten politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Lebens der 
Wirtsvölker durch das Judentum. Als besonders für Deutsch
land schädliche Nachteile sind festzustellen: Tatsächliche Herr-
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schaft des Judentums in der Wirtschaftsführung, Förderung aller 
Zersetzungsbestrebungen, stärkste Einwanderung von Ostjuden, 
Überfremdung der deutschen Kultur und Politik. 

c) Der Antisemitismus wollte die jüdische Vorherrschaft 
beseitigen (vgl. oben S. 14f.). 

5. Der N aiionalsoziali mus brachte eine Verschmelzung des 
Antisemitismus mit dem Rassegedanken. „Indem ich mich 
des Juden erwehre, kämpfe ich für das Werk des Herrn" 
(Adolf Hitler, „Mein Kampf", 1. Band, 2. Kapitel). 

II. Das Judentum stellt sich dar als ein religiös gefestigtes 
Volkstum (rein völkischer Verband) ohne feste Siedlungsplätze 
(Nomadentum). 
1. Das jüdische Volkstum ist aus stärkster Kreuzung der ver chiedensten 

Rassen entstanden, deren hauptsächlichste nichtemopäisoher Herkunft 
sind. 

2. Die starke Rassemnischung bringt mannigfache Begabungen hervor, ins
besondere solche verstandesmäßiger Art, aber auch fürkste Zwiespältig
keit des Wesens, und infolge Disharmonie des Charakters mangelnde 
soziale Fiihigkeiten. Die inzuchtähnliche, enge Blutgemeinschaft macht 
das Judentum zu einer „Rasse zweiter Ordnung", die Rassenmischung 
zur „qegenrasse", die unsoziale Einstellung zur „Parasitenrasse". 

III. Politisch ist das Judentum gespalten in eine nationalistisch
orthodoxe und in eine liberale Richtung. 
1. Die nationalistische Richtung fordert die Erhaltung der jüdischen Eigen

tümlichkeiten und Abschließung von anderen Völkern. Hierher gehört 
der „Zionismus" mit dem Ziele, in Palästina eine gesamtjüdische poli
tische Heimstätte zu gründen. Dies wurde der Weltjudenschaft 1917 
durch die sog. Balfour-Dcklaration zugestanden. 

2. Die liberale Richtung verlangt stärkste Anpassung an die Wirtsvölker 
und erstrebt als Enderfolg das Aufgehen des Judentums im Volkskörper 
der Wirtsvölker. Hi&rzu gehört das sog. „nationale Judentum''. 

IV. Rassenpflege. 
Die Rassenpflege gehört zu den grundlegendsten Aufgaben des 

national ozialistischen Reiches, weil sie Voraussetzung der inneren 
und äußeren Gesundung der Volksgesamtheit ist. 

A. Staatsangehörigkeit und Reichsbürgerrecht. 
(Vgl. Näheres in Heft 131 S. 94ff.). 

Während der liberale Staat, weil er in der Summe der Staats
angehörigen das „Volk" sah, nur Staatsangehörige und Ausländer 
kannte, teilt der völkische Staat, der es auf den wirklichen Volks
begriff abstellt, seine Bewohner in drei Gruppen: in Reichsbürger, 
Staatsangehörige und Ausländer. (Adolf Hitler, „Mein Kampf", 
Band 2, Kapitel 3.) , 

. Di~ Begriffe „Staatsangehöriger" und „Reichsbürger" sind durch das 
Re1chsburgergesetz vom 15. September 1935 klar definiert worden. 
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I. Staatsangehöriger ist nach dem Reichsbürgergesetz,.hwer ~efür~ 
Schutzverband des Deutschen Reiches angehört und 1 m da 
besonders verpflichtet ist. Die Staatsangehörigkeit ist also die 
rein juri tische Zugehörigkeit zum deutschen Staat. 
1 Erwerb und Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit 

. (Reichsangehörigkeit) bestimmen sich i:i:a~h d~m (inzwischen 
mehrfach geänderten) Staatsangeh?r1gke1tsgesetz vom 
22. Juli 1913. · 

Wer die Staatsangehörigkeit auf Gr~d dice~s Geset~e~ b~sitzt, beh.ält 
sie auch. Staatsangehörige sind als~ im nat10nalsoz!alist1schen Reich 
auch die hier wohnenden Juden, Zigeuner usw., die auf Grund des 
Staatsangehörigkeitsgesetzes die Staatsangehörigkeit erworben haben. 

2. Es gibt keinen Anspruch auf Einbürgerung ( = V ~rle~ung 
der Reichsangehörigkeit) mehr, wie er nach dem b:1sherigen 
Recht in gewissen Fällen, vor allem für frühere Reichsange-
hörige, bestanden hatte. . . 

Über die Verleihung der deutschen Staatsangehörigkeit ent.~c~eide~ 
die Einbürgerungsbehörden nach pflichtmäßigem Ermes.sen vollig frei. 
Dadurch wurde der in &inzelnen Fällen bestehende gesetzliche Zwang be
seitigt, rassisch oder politisc~ unerwünschte Elemente einbürgern zu 
müssen (Gesetz vom 15. Mai 1935). 

II. Reichsbürger ist nach dem Reichsbürgergesetz vom 15. tvSep
tember 1935 nur der Staatsangehörige deutschen oder ar er
wandten Blutes der durch sein Verhalten beweist, daß er ge
willt und geeig~et ist, in T~e~e de~-deutschen y ?fä und Reich 
zu dienen. Er ist der alle1mge Trager der politischen Rechte 
nach Maßgabe der Gesetze. 

Dem Reichsbürgergesetz fehlt noch die endgültige Aus
gestaltung, die erst _mit dem Abs?hluß ~~s Aufbaues. des 
Reiches zu erwarten ist. Deshalb smd zunachst Vorschriften 
über das vorläufige Reichsbürgerrecht getroffen worden. 
I. Die allgemeinen Voraussetzungen für den Erwerb des vor· 

läufigen Reichsbürgerrechts sind: 
a) Besitz der deutschen Staatsangehörigkeit. _ 
b) Deutsches oder artverwandtes Blut. 
c) Besitz des Reichstagswahlrechtes beim Inkrafttreten des Gesetzes. 

2. Das vorläufige Reichsbürgerrecht kann durch den ~eichs
minister des Innern im Einvernehmen mit dem Leiter der 
Partei-Kanzlei entzogen werden. 

ß. Rassenschutz. 
Oberstes Gebot der Rassenpflege ist die Reinerhaltung der 

Rasse, d. h. die Verhinderung der Vermischung deutschen Blutes 
mit rassisch fremden Vöfäern. 
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I. Verhindert werden soll nicht jede Vermischung Deutscher 
mit Angehörigen anderer Völker schlechthin, sondern ledig
lich eine Vermischung, die nach den Grundsätzen der Rassen
forschung unerwünscht und dem d~utschen Volkstum schädlich 
ist. Für die Grenzziehung sind zwei Ge ichtspunkto ausschlag-
gebend: 
1. Wertung der Volksfremden nach der Rassenzugehörigkeit. 

Dem Rassenschutzgedanken zuwiderlaufend und deshalb zu 
verhindern ist die Vermischung von Deutschen mit Ange
hörigen von Völkern fremder Rassen. 
a) Fremde Rassen sind zweifellos die Völker außereuropäischer Rassen

abkunft, also Juden, Neger, Mongolen usw., ohno P.ücksioht 
darauf, ob diese etwa die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen .. 

b) Keines Rassenschutzes bedarf es gegenüber fremdem Volkstum, das 
dem deutschen Volkstum artverwandt oder wesensgleich ist, z. B. 
Niederländer, Skandinavier, Briten, Franzosen, Buren 
usw. Es muß nur im Einzelfall festgestellt werden, ob der betreffende 
Angehörige des fremden Volkstums wirklich zu diesem Volkstum ge
hört, ob also beispielsweise ein sog. Schwede nicht etwa ein schwedi
scher Judo ist. Dio amerikanische Einwanderungsgesetzgobung hat 
diese Tatsache nicht beachtet; obgleich sie zwischen erwünschten 
und unerwünschten Einwanderungen unterscheidet und deshalb die 
Angehörigen germanischer Staaten bevorzugt, waren in den Jahren 
1918-1925 gleichwohl 93 v . H. der Einwanderer Juden. 

2. Wertung der ·volksfremden nach der Familienzugehörig
keit. Der Rassenschutz hat sich nicht nur auf die Beurtei
l~g nach der Rassenzugehörigkeit, sondern auch auf die 
Beurteilung der Menschen als Träger von Erbanlagen zu er-
strecken. 

Bei der Frage, ob ein Mensch einen erwünschten oder unerwünschten 
Bevölkerungszuwachs bildet, ist also nicht nur festzustellen, ob er der 
nordischen, westischen usw. Rasse angehört, sondern auch, pb er aus 
einer erbgesunden Familie stammt. 

II. Als Maßnahmen, die zur Durchführung des Rassenschutzes 
getro:ff en worden sind, kommen in Betracht: 
1. Die Verhinderung von Eheschließungen zwischen Deutschen 

und Fremd.rassigen und die Verhinderung außerehelichen 
Geschlechtsverkehrs zwischen Deutschen und Fremd.
rassigen. 
a) Ehen zwischen Juden und Staatsangehörigen deutschen und artver

wandten Blutes sind nach dem Gesetze zum Schutze des deutschen 
Blutes und der deutschen Ehre vom 15. September 1935 verboten. 
Vgl. Näheres in Heft 52 S. 49ft 

b) Ein Verbot des außerehelichen Verkehrs von Juden mit Deutschen ist 
durch das genannte Gesetz ausgesprochen worden. Vgl. Näheres in 
Heft 52 S. 56f.). 

2. Die völlige Ausschaltung der Juden aus dem Leben des deut
schen Volkes. Dieses Ziel ist erst dann endgültig erreicht, 

. 

, 

1 
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~enn durch Auswanderung aller Juden eine räumliche 
Trei:mung herbeigeführt ist. Da die e Trennung noch nicht 
V:öllig durchgeführt werden konnte, ist zunächst eine recht
liche Trennung verwirklicht worden; und zwar durch Aus
schaltung der Juden: 
a) Aus dem deutschen Kulturleben. 

Die Juden sind von jeder ~.ä.tigung innerhalb des deutschen 
Rulturlebens und von der Teilnahme an Darbietungen der deutschen 
Kultur ausgeschlossen. Sie l•önnen sich innerhalb des jüdischen 
Kultµrbundes ein eigenes Kulturleben schaffen. 

b) Aus der deutschen Wirtschaft. 
. Die ~ewerbliche Wirtschaft ist entjudet und der sonstige wirtschaft

liche Emfluß der Juden beseitigt worden. 
c) Aus dem deutschen Berufs- und Arbeitsleben. 

. Alle Berufe, die einen öHentlich-reehtlicben Einschlag haben oder 
cmen Verkehr mit Deutschblütigen bedingen, sind den Juden ver
schlossei;i. Ein ArJ?ci~sverhältnis im Sinne des Gcsctzes,zur Ordnung 
der nationalen Arbeit (vgl. oben S. 48) können Juden nicht ein
gehen. 

C. Erbpflege. 
Zur Rassenpflege gehört neben dem Rassenschutz die Erbpflege 

d. h. die Hebung der Erbmasse des Gesamtvolkes. Während der · 
~assenschutz durch den Ausschluß der Fremdrassigen die Harmo
rue des deutschen Vollrnkörpers gewährleistet verbür()'t die Erb
pflege in~erhalb des deutschen Vollrskörpers die,körperli~he, geistige 
und seelische Gesundung und Gesundheit der lebenden und kom-
menden Geschlechter. . 

I. Vererbung ist. die Tatsache der Übertragung elterlicher Erb- _ 
anlagen aut die Nachkommen. Sie vollzieht sich in der Weise 
daß sich die Erbmasse des Kindes aus den Erbanla()'en de~ 
Vaters und der Mutter zusammensetzt. 

0 

_, 

l. Erbkunde ist die Lehre von den Gesetzmäßigkeiten, nach denen Erb
anlagen von Geschlecht zu Geschlecht weitergegeben werden. 

2. Erbpflege ist die Anwendung der Forschungsergebnisse der Erbkunde zur 
Verbes~erung der Erbgesundheit eines Volkes~ d. h. zur Vermehrung 
des Reichtums an wertvollen Erbanlagen und zur Verminderung der 
schlechten und krankhaften Erbanlagen. 

II. Gee~~nete Maßnahmen zur Verhinderung krankhaften und un
erwunschten Nachwuchses sind (vgl. Näheres in Heft 52 S. 91 ff.) : 
1. Erziehung .~er Vbfä.sgenossen zum rassenhygienischen Den

ken und Fühlen, z.B. durch Aufstellung eines bestimmten 
Schönheitsideals, Schulung, Eheberatung. 

,„Der Staat muß dafür Sorge tragen, daß nur, wer gesund ist, 
Krnd.er zeugt, daß es nur eine Schande gibt: bei eigener Krankheit 
und eigenen Mängeln dennoch Kinder in die Welt zu setzen doch eine 
höchste Ehre: darauf zu verzichten." (Adolf Hitler Meu; Kampf" 
2. Band, 2. Kapitel.) ' " ' 
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2. Unfruchtbarmachu:Qg (Sterilisation). 
Die gesetzliche Möglichkeit zur Sterilisation brachte das Gesetz zur 

Verhütung erbkranken Nachwuchsc vom 14. Juli 1933. Es erklärt die 
Unfruchtbarmachung durch chirmgischen Eingriff für zulässig bei Per
sonen, die an folgenden Krankheiten (Erbkrankheiten) leiden: ange
borenem Schwachsinn, chizophrenie, zirkulärem (manisch-depres
sivem) Irresein, erb]j.cher Fallsucht, erblichem Veitstanz, erblicher Blind
heit, erblicher Taubheit, schwerer erblicher körperlicher :Mißbildung und 
schwerem .Alkoholismus. , 

3. Verhinderung der Verheiratung von solchen Personen, die eine 
krankhafte oder unerwünschte Veranlagung gezeigt haben. 

Dem dient das Ehego undhcitsgcsetz vom 18. Oktober 1935, wonach 
ein Ehetauglichkeitszeugnis gefordert wird darüber, daß kein Ehe
hindernis bestimmter gesundheitlicher und erbgesundheitlicher Art 
vorliegt, nämlich: 
a) Ansteckende Krankheiten, 
b) Entmündigung oder vorläufige Vormundschaft, 
c) Geistige Störungen bestimmter Art, 
d) Erbkrankheiten im Sinne des Gesetzes zur Verhütung erbkranken 

achwuchses (vgl. oben 2). 

4. Entmannung als Strafe gegen Sittlichkeitsverbrecher. 
Die Entmannung sieht das Gesetz gegen Gewohnheitsverbrecher vom 

24. November 1933 neben anderen Maßnahmen der Sicherung und Besse
rung als Nebenstrafe für gefährliche Sittlichkeits\l'erbrecher vor. 

III. Die Verbesserung des Volkstums verlangt eine Bekämpfung 
des Gebll'tenrückgangs. 
1. Der Geburtenrückgang ist eine soziologische Entartungs

erscheinung, die mit dem kulturellen Zustand eines Volkes, 
seinen wirtschaftlichen Verhältnissen und seiner Rechts
ordnung zusammenhängt, wobei es schwierig ist, die Ur
sachen genau festzustellen. Als Ursachen kommen in 
Frage: 
a) Die liberalistische Weltanschauung, die den Menschen als unabhän

giges Einzelwesen hinzustellen suchte und so den Egoismus und 
die Verantwortunglosigkeit stärkte. 

b) Die systematische Unterwühlung des gesunden Familienbegrüfee 
durch volksfremde Propaganda, Judentum und Marxismus. 

c) Die fa1sche Steuer- und Sozialpolitik der Systemzeit: Bevorzugung 
von Junggesellen und kinderlosen und kinderarmen Ehepaaren. 

d) Ein fehlerhaftes Boden- und Erbrecht. 
e) Die Erwerb tii.tigkeit verheirateter Frauen und Mütter. 
f) Das Abwandern großer Teile der Landbevölkerung in die Städte 

(Landflucht). 
2. Der Geburtenrückgang bewirkt vor allem eine langsame 

Vernichtung gerade der besten Erbstämme des Volkes. Das 
läßt sich aus seinen Begleiterscheinungen erkennen: 
a) Der Geburtenrückgang hat die höheren Stände mehr crgrilfen als die 

niederen. Hierbei ist zu berücksichtigen, daß das Aufsteigen in 
höhere Schichten und dieFähigkeit einer Familie, die erworbene 
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Stellung zu erhalten, von der tauglichen Veranlagung abhängig ist 
(Klugheit, Fleiß, Sparsamkeit, moralische Leistungsfähigkeit). 

b) Die tii.dtischo Bevölkerung hat einen stärkeren Geburtenrückgang 
aufzuweisen als die ländliche, weil die kulturelle Ablenkung und die 
Ansprüche an das Leben in der Stadt größer sind. Die Stadt zieht 
infolge der größeren Entwicklungsmöglichkeiten und infolge der 
größeren Verlockungen gerade die begabteren und strebsameren 
Menschen vom Lande heran, so daß die rassische 'Beschaffenheit der 
städtischen Bevölkerung gehoben wird. 

3. Das Hauptaugenmerk be' der Förderung der Geburtenzahl 
ist auf die Verbesserun des Volkstums zu richten, so daß 
nur diejenigen Volksteile gefördert werden können, die in 
der Lage sind, wirklich erbtauglichen Nachwuchs zu zeugen. 

Es kommt nicht nur auf die Zahl, sondern auch auf die 
Güte der Bevölkerung an. Die Bekämpfung hat im übrigen 
die Ursachen zu beseitigen, die zum Geburtenrückgang ge
führt haben. Als hierzu geeignet erscheinen folgende Maß
nahmen: 
a) Wirtschaftliche Anreize durch Ausgleich der Lasten, die 

durch Heirat und Kindererzeugung den einzelnen Vofä:s
genossen entstehen. 
a) Staatliche Zus eh üsse zur Aussteuer bei der Verheiratung, als 

Darlehen oder Geschenk. Vgl. die Gewährung von Ehestands
darlehen nach dem Ges. vom 1. Juni 1933. 

ß) Staatliche Kinderbeihilfen. Nach der KinderbeihilfeVO. 
vom 9. Dezember 1940 wird jedem Haushaltungsvorstand 
- ohne Rücksicht auf die Höbe seines Einkommens und seines 
Vermögens - für das dritte und jedes weitere Kind eine monat
liche Kinderbeihilfe von 10,- RM. gezahlt. 

y) Steuerliche Erleichterung für Ehepaare und Kinderreiche. 
Auch hierin sind bereits Maßnahmen in Richtung auf einen 
Familienlastenausgleich durchgeführt worden. . 

o) Staffelung des Einkommens nach der Zahl der Familien
mitglieder. 

e) Bevorzugung der kinderreichen Väter bei Anstellungen, 
Vergebung von Aufträgen usw. Vgl. VO. vom 10. August 1934. 

C) Änderung des Erbrechts durch Ausschluß von unver
heirateten und kinderlosen älteren Personen vom Genuß der 
Erbschaft. 

11) Starke Besteuerung der Nachlässe von Erblassern mit 
weniger als einer bestimmten Mindestzahl von Kindern. 

i>) Staatliche Fürsorge für die Ausbildung und das Fort
kommen der Kinder aus kinderreichen Familien bei vor
zeitigem Tod des Ernährers. 

i) Herstellung billiger und gesunder Wohnungen für kin
derreiche Familien, Siedlungspolitik. Diesem Zweck dient vor 
allem auch das soziale Wohnungsbauprogramm des Führers, 
das nach dem Kriege durchgeführt werden wird. 

b) Geistige Beeinflussung des Volkes, durch die ein Anreiz 
zur Heirat und zur Kindererzeugung ausgeübt wird. 
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a) Größere Achtung gegenüber den Verheirateten und 
Ki nderrcichen (Muttertag usw.). 

ß) Pflege d es Familiensinnes. 
y) Erweckung der nationalen Leidenschaft.,. Kindererzeu

gung ist Pflicht gegenüber dem Volke. 
o) Beseitigung der falschen Einschätzung der Frau. 
e) Bekämpfung schädlicher Kultureinflüsse (Nachtleben, 

ungesunde Erotik). Jugendliebe werden auf Grund be sonderer 
Polizeiverordnungen vom unkontrollierten B such von Wirts
häusern, Tanzsälen, Spielkasinos usw. ferngehalten. 

c) Umschichtung des Volkes. 
a) Förderung der ländli chen Kultur. In großem Umfange 

wird vor allem das Bauernbrauchtum zu neuem Leben erweckt. 
ß) Kampf gegen den übertriebenen „Intellektualismus" 

und die alleinige Hochschätzung der geistigen Bildung. 
y) Besiedlung gewonnener Neuläilder, Bildung von Rand-

kolonien mit rassisch wertvoller Bevölkerung. --
o) Einrichtung von Hegehöfen, die gegen die Verpflichtung 

vergeben werden, gesunde Familien aufzubauen. Vgl. Gesetz vom 
14. Juli 1933 über die Neubildung des deutschen Bauerntums. 

e) Schutz der Bauernhöfe vor Verschuldung und Zersplitterung 
durch Erbteilung, sowie Schutz vor den Zufälligkeiten des Wirt
schaftslebens durch Verbot der Veräußerung, Belastung und 
Vollstreckung. Das ist der Sinn des Reichserbhofgesctzes vom 
29. September 1933. 

D. Familien- und Geschlechterpflege. 

Der Nationalsozialismus treibt eine Familien- und Geschlech
terpflege, die dem Liberafü:mus, der den Einzelmenschen losgelöst 
von Volkstum, Rasse und Familie betrachtete, fremd sein mußte. 

I. Der Nationalsozialismus bejaht die Familie (d. h. die Ehege
meinschaft einschließlich der Kinder) als Keimzelle der Nation 
und will durch ihre Erhaltung und Pflege das Gedeihen des 
Volksganzen fördern. 
1. Familienkunde ist die Lehre von dem Werden und Sein der Familie unter 

Anwendung der Forschungsergebnisse der Erb- und Rassenkunde. 
2. Familienpllege is.t die Anwendung der Forschungsergebnisse der Fami

lienkunde auf die Familie selbst. Es sind die Maßnahmen, die für not
wendig erachtet werden, um jede Familie zur Höchstentfaltung der.ihr 
innewohnenden Kräfte im Sinne der dem deutschen Volke artgemäßen 
Erb- und Rassenpflege zu bringen, und zwar unter Berücksichtigung 

' alles dessen, wo.s mit dem Begriff „Unwägbarkeiten" bezeichnet wird. 

II. Die Genealogie oder Geschlechterkunde (Geschlecht = Gesamt
heit der männlichen Nachkommen eines Stammvaters [Na
mensträgers]) wird nicht mehr, wie im liberalen Staat, als 
Privatwissenschaft, sondern amtlich im Dienste der Volksge· 
samtheit betrieben. 
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1. Im liberalen Zeitalter war die }~or ehung t:Higkeit rein ge
schichtlich einge teUt. ie erstreckte sich auf Herkunft und 
Verbreitung eines Geschlechts, de Namens, des Wappens 
usw. Die Ergebnisse der Forschung wurden - nach Ver
wandtschaftskreisen geordnet - in sog. genealogischen 
Tafeln graphisch dargestellt. l\'.Ian unterscheidet: 
a) Stammtafeln. Sie enthalten ein Verzeielwis der Nachkommen eines 

Stammvaters. Nach o.ltem Vorbild tragen die tammtafeln meist die 
Gestalt eines Baumes, als de.~s<>n Wurzelst:;i,mm der tammvater gilt. 
Der Baum breitet sich in Aste und Zweige aus, die die einzelnen 
Linien der Nachkommenschaft versinnbildlichen,. Daher der Name 
, tammbaum. -Enthält die tammtafel nicht nur eine Aufzeichnung 
der männlichen, sondern auch der weiblichen Nachkommen des 
Stammvaters (also auch derjenigen, die den Geschlechtsnamen 
nicht tragen), so bezeichnet man sie als Nachfahrentafel. 

b) Ahnentafeln. Sie enthalten ein Verzeichnis der Vorfahren eines Men
schen dergestalt, daß die sich in der aufsteigenden Linie mit jeder 
Generation verdoppelnden Elterpaare (Eltern, Großeltern, Urgroß
eltern usw.) stufenweise i.ibereinandergestellt werden. · Enthält die 
Ahnentafel nur eine Aufzeichnung der unmittelbaren Vorfahren 
väterlicherseits (Vater, Großvater, Urgroßvater), so spricht man von 
einer Ahnenreiche. 

2. Der nationalsozialistische Staat hat ein Reichssippenamt ge
schaffen. Die Aufgaben dieses Reichssippenamtes sind: 
a) Erfassung und Siclierstellung der familiengeschichtlichen Urkunden 

aus den Standesregistern, Archiven, Schriften, Schrifttum, Privat
besitz und vor allem auch aus den Kirchenbüchern. 

b) Fest tellung der Abkunft verhiiltuisse ü.mtlicher Volksgenossen an 
Hand des gesammelten Materials, und zwar dergestalt, daß nicht nur 
die Abstammung allein, sondern auf Grund dieser des weiteren auch 
festgestellt werden kann, welche Erbanlagen bei den einzelnen Volks
genossen zu vermuten sind. An Hand der hierbei gesammelten For
schungsergebnisse kann alsdann erfolgen: 
a) Die Feststellung der undeutschen Erbstämme, wobei vor 

allem die verjudcten Familien auszusondern sind. 
ß) Die F es tstellung der wertvollsten Erbstämme, die wi<Jsen

schaftlich erforscht werden könnten. 

lII. Hervorl'agend wertvolle Erbstämme wird der Staat unter be
sondere Obhut nehmen und durch gesetzgeberische Maßnahmen 
in ihrer gedeihlichen Entwicklung fördern. 
1. Der Verwirklichung dieses Gedankens dient bereits das 

Reichserbhofgesetz vom 29. September 1933. 
Als weitere Maßnahmen sind zu erwägen: Besonderer straf

rechtli ch er Schutz, 'chutz vor wirtsch aftlicher Vernich
tung, Zus ch üsse für Kind ererz iehun g, Errichtung von Hege
höfen usw. 

2. Die Bildung eines Neuadels aus dem besonders tüchtigen 
und 1'3 sereinen Volkskern, eines „Adels aus Blut und 
Boden" (Darre), ist in Vorschlag gebracht worden. Der 
besondere Vorzug eines solchen Adels würde der sein, daß 

Scbaeffer, Neugestaltung. Ileft 1. 5 
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er keine willkürliche Schöpfung ist, sondern durch natür
liche Entwicklung entstanden ist. 
a) Adel im ursprünglichen und eigentlichen Sinne bedeutet Zu

gehörigkeit zu einer Gruppe von Menschen, die sich dur ch 
besondere rassische Bes chaffenheit auszeichnet . Der germa
nische Adel bestand aus Sippen rein nordischer Herkunft; es b.estand 
die Verpflichtung zu ebenbürtiger Ehe (Rassenprinzip). 

b) In der späteren Zeit verschwand der rassische Grundge
danke. Der Adel entwickelte sich zu einem rein äußerlichen 
Standesvorrecht. Ein solcher Adel hat nach dem Rassegedan
ken keine innere Berechtigung. 

c) Der Adelsgedanke auf rassischer Grundlage ist vor allem 
von d er t,'r wieder aufgegriffen worden, deren l'tiitglieder nach 
rassischen Gesichtspunkten ausgewählt werden und sich besonderen 
Ehevorschriften unterwerfen. 

Zweiter Teil. 

Die Partei. 

1. Geschichte der Bewegung. 
I. Zur Ge thlos enheit de deut chen Volkes gehört die einheit

liche Grundhaltung, die durch die nationalsozialisti ehe Welt
anschauung ge chaffen worden ist und den Grundpfeiler des 
neuen Reiches bildet. 
l. Die national ozialistische Bewegung ist au dem Volke er

wachsen. Sie ist nie „Partei" im Sinne der früheren Par
teiyn gewesen, sondern hat sich vorübergehend lediglich der 
Form der Partei bedienen müssen, um auf rein gesetzmäßi
gem Wege die Macht erobern zu können. 

2. Der geistige Ur prung der Bewegung ist in clenAugu ttagen des 
Jahre 1914 zu finden, in denen sich zum ersten Male bewußt 
eine Gemeinschaft bildete und den Zersetzungserschei
nungen dE.'s liberalistischen Parteiwesens gegenübertrat. 

3. Aufhauend auf der Reinheit germanischen We ens, der 
geschichtlichen Größe des alten Deutschen Reiches und der 
großen Vergangenheit Preußens ist die Nationalsozialistische 
Deutsche Arbeiterpartei die Trägerin einer großen Über
lieferung. 

II. J.ede eh~elne Phase der Entwicklung der NSDAP. bedeutet 
einen weiteren Schritt zur Festigung nationalsozialistischen 
Gedankengutes. Die Geschichte der NSDAP. vor der Macht
übernahme zerfällt in vier klar gegliederte Abschnitte: 

/ 
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1. Der er to Abschnitt umfaßt die politi chen Anfänge Adolf 
Hitlers, die erste Zeit der Partei und die Verschmelzung des 
Führers mit der Bewegung. 
a) Als Adoll Hitler 1919 in die Deutsche Arbeiterpartei eintrat, war diese 

rechtlich ge ehen ein nicht eingetragener Verein. Erst im Winter 
1919/20 wurde der Verein in das Vereinsregister eingetmgen; er nahm 
den Namen „Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei" an. 

b) Mit der Verkiindung clcs Programms am 24. Februar 1920 erhielt die 
Partei ein festes Ziel, das sie von allen anderen Parteien unter
scheidet. 

2. Der zweite Abschnitt der Entwicklung der Partei i t i·evolu
ti9Ilär bestimmt. Der revolutionäre Aufstieg endet am 
9. November 1923. 
a ) Im Jahre 1921 übergab eine Generalmitgliederversammlung ein

stimmig die gesamte Leitung des Vereins Adoll Hitler. Gleichzeitig 
übertrug eine neue Satzung dem Vorsitzenden die volle Verant
wortung . 

Adolf Hitler führte die volle Verantwortlichkeit eines jeden 
Mitarbeiters für die ihm übertragenen Aufgaben ein, begann also 
damit, das „Führerprinzip" auszubilden. 

b) In der Zeit des Niederbruchs der Jahre 1923/25 gelang es. der „Na
tionalsozialistischen Freiheitsbewegung", bei der Reichstagswahl am 
4. Mai 1924 32 Abgeordnete~itze zu erhalten . Zur Ncngründm1g der 
Partei kam es erst am 27. Februar 1925. 

3. Der der Neugründung folgende Entwicklungsabschnitt be
reitet die Organisation der Partei vor. Es ist die Zeit des 
„Trommelns", die am 14. September 1930 mit einem über
wältigenden Sieg bei den Reichstags,vahlen, die der 
NSDAP. 107 Sitze einbrachten, endete. 
a) Dio Partei wurde kurz nach ihrer Neugründung wiccler als Verein 

eingetragen. 
a) Adolf Hitler' wurde bald darauf von einer Generalversammlung 

wiederum einstimmig zum Vorsitzenden gewählt. 
ß) Am 30. Juni 1926 wurde die Vereinssatzung, die das Pro

gramm vom 24. Februar 1920 als Vereinsprogramm angibt,' ein
getragen. 

y) In § 6 der Satzung kam der Führergrundsatz bereits klar 
zum Ausdruck: „Um eine entschlossene Leitung der Bewegung zu 
ermöglichen, ist für die Führung des Vereins in erster Lnio verant
wortlich der Führer des Vereins bzw. der Partei. Für die Leitung 
der einzelnen Ortsgruppen bzw. Gauverbände gilt als verantwort
lich der jeweilige Ortsgruppenvorsitzende bzw. der Gauleiter." 

b) Die Partei sclmf sich: 
a) chutzformationen in der SA. und 'i'r· 
ß) Eine eigene Gerichtsbarkeit in den „Uschla" (Unter

suchungs- und chlichtungsausschüssen). 
y) Eine außenpolitische Vertretung im Auß npolitischen Amt. 
ö) Ein Symbol in dem Hoheitszeichen d r Bewegung. 

4. In cler letzten Zeit vor der Machtübernahme war die 
NSDAP. durch die Stärke der Reich. tagsfraktion in der 

5* 
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L~ge, einen be timmefülen Einfluß auf die politi ehe Ent
wicklung au zuüben und der Politik Brüning~ erfolgreich zu 
begegnen. 

III. Mit der lUachtübemahme tritt die Partei in einen neuen Ent
wicklungsabschnitt ein, der ihr die· gesamte politische Führung 
des deutschen Volkes in die Hand gibt: 

1. D~rch die Verbote und Selbstaunösung cler übrigen Par· 
te~en und durch da~ Gesetz gegen die Neubildung von Par.
teien . vom 1.4. Juh 19~3 wmde die NSDAP. die alleinige 
Partei. Da1;mt trat an die Stelle der Zersplitterung eine da 
ganze Volk erfas ende I örperschaft. 

2. Durch das Gesetz zur Sicherung der Einheit von Pa1·tei trnd 
Staat vom 1. Dezember 1933 wurde die Partei die staats
tragende Verkörperung des deut chen Y olke . 

IT. Das Wesen der Partei. 
I. Die Partei ist keine „Partei" im alten Sinne, keine Verkörpe

rung einer völkischen Zersplitterung, sondern eine „Partei 
eigener Art". 

1. Die Partei bildet den I{ern de Volke , das sie mit ihren 
Gliederungen und angeschlo senen Verbänden auch organi
satorisch vollkommen erfaßt. 

Die Walter und Warte der Verbände sind ah; politische Leiter in die 
Partei eingegliederL und damit dem politischen Hoheitsträger unterstellt. 

2. Da Volk i t also nicht mehr in ei11zelne Teile zer plittert, 
die die verschiedensten Anschauungen und Interessen ver
treten und deren Lebensaufgabe darin besteht, sich gegen
seitig zu bekämpfen, so daß für sachliche Arbeit keine Zeit 
mehr übrig bleibt, sondern als Ge amtheit erfaßt und 
organisiert. 
a) Dur ch die nationalsozia.listischen Organisationen nat 

jeder Volksgenoss e Fühlun g mit d erNSDAP. und damit eine 
unmittelbare Verbindung mit der Volksführung. 

b) Umgekehrt bedient sich die Führung des Volkes der Organi
sation dor Bewegung, um da nationalsozialistische Gedankengut 
in die weitesten Kr i c hineinzutraaen und zu vertiefen. 

II. Durch das Gesetz zur Sicherung der Einheit YOn Pru·tei und 
Staat vom 1. Dezember 1933 erhielt die NSDAP., die bisher 
rechtlich gesehen ein eingetragener Verein war (vgl. oben 
S. 67), die rechtliche Form, die ihrer Bedeutun()' und Wesensart 
entspricht. Sie wurde Körperschaft des öffe~tlichen Rechts. 
Damit wurde ihr eine einmalige, dem bi herigcn Verfassungs· 
recht unbekannte Stellung gegeben. 

• 
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l. Die Partei i -t nicht'lediglich eine ,Körperschaft des öffent
lichen Rechts" im üblichen Sinne. Vielmehr ist ihre Stel
lung weit bedeutungsvoller. ie steht nicht als ine Körper-
cbaft im taate, ondern als gleichberechtigte Einrichtlmg 

neben dem Staate. Deutlich kommt diese Stellung bereits 
im Titel d es Gesetzes zum Ausdruck, das die beiden 
Begriffe „Pa1'tei" und „ Staat" a.ls glei chbere chtigt 
nebeneinander tellt. 

Am treHendston he ht Hub er („Partei, Staat, Volk" im „Deut
schen Recht" 1935, S. 311 ) die Bedeutung der Partei als Körper
sch aft des öffentlichen Rechts heraus, wenn er sagt, daß die 
öffentlich.rechtlichen Körperschaften im allgemeinen Einrichtungen 
des Verwaltungsrechts, die Partei aber eino Einrichtung des Ver
fassungsrechts sei. „Die rechtliche Stellung der Partei ist unbe
stritten die eines souveränen l\lachtträgers. Man hat den Begriff 
der Körperschaft des öffentlichen Rechts lediglich als konstruktiven 
Hil:fsbcgrüf verwandt" (Franl' auf. der Arbeitstagung <los Reichs
rechtsamt der N DAP. in Nürnberg am 11. September 1936). 

2. Der Leiter der Partei-Kanzlei (Reichsleiter MartinBormann), 
der den Führer bei der politischen Leitung der Partei unter
tützt, hat die Befugnisse eines Reic.b ministers und gehört 

als Mitglied der Reich regicrung (und dem Ministerrat für 
die Reich verteidigung) an. Daclurch ist die engste Zu
ammenarbeit mit den öffentlichen Bellörclen gewährleistet. 

III. In der Idee cles Großcleut chen Reiche findet die national
oziali U ehe An chauung ihre höch tc V crwirklichung. 

1. Das Reich al ·politische Ganzheit i t tlie den beiden Begriffen 
„Partei" und „Staat" übergeordnete Einheit. Die aus dem 
Volke heran wachrnnde national oziali tiscbe Bewegung ist 
die Schöpferin des neuen Deutschen Reiches, das sich zur 
organisatorischen Durchfi.ilirnng seiner Aufgaben des Appa
rates „ taat" bedient. 

2. Tragende Elemente clcs Reiches sind i::.omit Pm·tci und Staat, 
die eine untrennbare Einheit bilden. 

Ill. Aufgaben und Aufbau der Partei. 
Die Partei hat die politi ehe Führung de..s.... Volke : ie hat die 

nationalsozialistische Idee zu hüten, zu bewahren und immer wieder 
zu e1neuem. Sie ist die 'l'rägerin dieser Idee und das Sammel
becken der lebendigen Kräfte der Nation. Aus dieser Kraftquelle 
erwäch t der politii;:che Wille, der den Weg, ·den der Staat zu gehen 
hat, voTZeichnet. 

I. Im einzelnen hat die Partei f olgendo Aufgaben: 
1. Sie hat in er te1• Linie das Volk zum politi eben Denken Zl). 

erziehen und im Volke das Bewußtsein seiner Eigenart und 
seiner geschichtlichen Idee zu wecken. 
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a) Die Pa.rtci erzieht die Volksgenossen zu bewußten Glie 
dern einer völkischen Gemeinschaft, denen diese Zugehörig
keit zum Ganzen über dem persönlichen Sein steht. 

b) Die Gemeinschaft überwindet die beruflichen, re l~iösen , 
wirtschaftlichen und Stammesunterschiede. 

c) Die Erziehung weckt in jedem Volksgenossen die Bereitschaft 
zum Einsatz, zum Opfersinn und zur Pflichterfüllung. 

2. Die zweite Aufgabe der Partei liegt darin, die Einheitlich· 
keit der Weltanschauung des Volkes zu· bewahren und zu 
vertiefen. 
a) Die Weltanschauung ist in ihrem Kern im gesamten Volke vor

hand n. muß jedoch aufgesucht und dem Volksgenossen in 
Bewußtsein gerufen werdeh. 

b) Di e W e1tanschauungkannnichtkonstruicrtwerden, sondern muß 
als Uranspannung des Volkes auch dem Wissenschaftler und dem 
Politiker Ausgangspunkt ffu' das gesamte Denken und Handeln 
sein. 

, 3. Die dritte Aufgabe der Partei besteht in der Führerauslese. 
Vgl. hierzu unten S. 73f. 

4. Die vierte Aufgabe der Partei liegt darin, die Gegner von 
früher: Judentum, Freimaurerei, Marxismus nicht wieder 
zur 1\lacht gelangen zu la sen. 

II. Aus cliesen Aufgaben ergibt sich die gesamte Stellung der 
Partei: Sie ist politischer Willensträger. 
1. Die Partei prägt die politi ehe Ge amthaltung des Volkes. 
2. Die Bewegung i t damit die bestimmende und ge taltende 

Kraft des Deutschen Reiche . Die Politik de· Großdeutschen 
Reiches richtet ich also einzig und allein nach dem Willen 
der nationalsozialisti chen Weltanschauung. 

III. Die Durchführung der Aufgaben der Partei erfordert eine 
trnffe Parteiorganisation, die trotz der Vielheit der Aufgaben 

einen gradlinigen 4ufbau zeigt. 
1. Der verlikale Aufbau. 

a) Vertikal ist die Parteiorganisa,tion in vier Stufen ge
gliedert: Reichsleitung, Gauleitung. Kreisleitung, Orts
gruppenleitung. 

Die Ortsgruppe, die die kleinste organisatorische Erfassung 
der Gemein chaft darstellt, benötigt zur praktischen Durchführung 
ihrer Aufgaben eine weitere Untereinteilung in Zell en und 
Blocks. Umfaßt die Ortsgruppe ein größeres Gebiet, so gliedert 
sie sich in tützpunkte, die ihrerseits wiederum in Zellen und Blocks 
zerfallen. 

b) An der Spitze jeder Stufe steht der Hoheit tTäger, dem 
das politische Hoheitsrecht zusteht. 
a) Oberste Spitze der Partei ist der Führer Adolf Hitler, der bei der 

politischen Leitung der Partei durch die Partei-Kanzlei unter
stützt wird. 

• 
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Dem Führer untersteh cn die Reichsleiter, denen er als 
seinen Vertrauensmännern und Beratern die Leitung der wich
tigsten Gebiete des Parteilebens übertragen hat. 

ß) Hoheit triiger im Gnu ist der Gauleiter, im Krei o der K~ei -
leiter, im Hoheitsgebiet der Ort grup1>0 der Ort gruppenle1ter. 

2. Die horizontale Gliederung. . 
Horizontal ist die NSDAP. in Ämter und Hauptämter 

gegliedert, die ein bestimmtes Gebiet des Parteilebens zu 
betreuen haben und bei der Reichsleitung einem Reichs
leiter oder Hauptamtsleiter, bei den Gau-, Kreis- und Orts-· 
gruppenleitungen einem Amtsleiter unterstehen. 

Die Ämter sind in Hauptstellen und Stellen untergeteilt, 
die unter der Leitung von H auptstellenleitern und Stellenleitem stehen. 
Daneben gibt es eine Anzahl von Zwischenstufen. 

IV. Di~ Stellung der Gliederungen und angeschlossenen Verbä":de 
der NSDAP. ist in der Durchführungsverordnung zum Em
heitsgesetz vom 29. März 1935 geregelt. 
1. Die Gliederungen besitzen keine eigene Recht persönlichkeit 

und kein eigenes Vermögen. Die NSDAP. bildet mit ihren 
Gliederungen als Körperschaft des öffentlichen Rechts eine 
Einheit für den Bereich der Gesamtorganisation. Den An
gehörigen der Gliederungen obliegen ebenso wie den Partei
genossen erhöhte Pflichten gegenüber Fühl.er, Volk und 
Reich. 

Gliederungen der SDAP. sind: 
a) Die SA. , 
b) Di e t,t, , 
c) D as Nationalsozialistische Kraftfahrkorps, 
d) Die Hitlerjugend (einschl. des Deutschen Jungvolks, des Bandes 

Deutscher Mädel und der Jungmädel), 
e) D er NS.-Dozentenbund, 
f) D er NS.-D eutsch e Studentenbund, 
g) Die NS.-Frau ens chaft. 

2. Die ange chlossenen Verbände können eigene Recht persön· 
lichkeit be itzen, unterstehen jedoch der Finanzaufsicht de.s 
Reichsschatzmeisters der NSDAP. Mit dem Erwerb der 
Mitgliedschaft übernehmen die Angehörigen der ange
schlossenen Verbände freiwillig bestimmte Pflichten im 
Rahmen der allgemeinen Parteiaufgaben. 

An geschloss ne Verbände sind: 
a) D er N .-D e utsch e Ärztebunde. V., 
b) Der NS.- R ec ht swahrer bund e. V., 
c) D er NS.-L ehr erbund e. V„ 
d) Die NS.-Volk_swohlfahrt e. Y·.1. .; 
e) Die NS.-Kriegsop f erv ersorgung e. V., 
f) Der R ei c hsbund der D eutschen Beamten e. V„ 
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)".!) Der~ .-Bund Deutscher Te chnik, 
b) Die Deuisrhe Arb eits front (einschl. der X .-Gemeinschaft 

„Kraft durch Freude" ). 

3. Die NSDAP. erfaßt noch eine Reihe von Organi ationen, die 
weder Gliederungen noch angeschlo . ene Verbände ind, 
insbesondere: 
a) Das NS.-Fliegerkorps, das durch Führererlaß Yom 17. April 1937 als 

„Körperschaft d ~s öffentlichen R echts" gegründet worden ist. Es 
bat neben seinen sonstigen Aufgaben auch Parteiaufgaben zu er
füllen; seine prakti ehe Bedeutung entspricht ungefähr der einer 
Gliederung. 

b) Der NS.-Rciehsbund für Leibe iibungen, der durch Führererlaß vom 
21. Dezember 1938 als eine „von der NSDAP. betreute Organisation" 
gegTünd t worden ist. Damit ist zum Ausdruck gebracht, daß der 

SRL. in den Aufgabenbereich der Partei mit einbezogen ist. Sein 
Zusammenhang mit der Partei ist aber noch lockerer als bei den 
angeschlossenen Verbänden. DeT vom Führer ernannte Reichs
sportführer erfüllt als Leiter des NSRL. sowohl eine politische 
Führungsaufgabe wie auch eine staatliche Verwaltungsaufgabe. 

c) J<Ieinere Or.,.ani ationen, vor allem berufsständischer Art, die von 
den ange ·ch losscnen Verbänden als Nebcnorgim:isationen erfaßt 
werden. So betreut z. B. der NS.-Rechtswahrerbund die Reich ·
fachschaften für das t:lachverständigenwesen, für das Dolmetscher
und Übersetzerwesen, der 'chicdsmänner, der Buchprüfer usw. 

Dritter Teil. 

Die Führung. 

1. Das Wesen der Führung. 
I. Dei· Führer ist der Träger des politischen Willens des Volkes, der 

niemals in einem vielköpfigen Parlament zum Ausdruck kommen 
kann, sondern in einzelnen Personen gefaßt werden muß. 

Der politis chf:' Wille find et seinen s ich tbal'e11 Ausdruck in d e r 
Führergewalt. Das Volk in seineT Gesamtheit kann SC'in n politischen 
\Villen nicht in die Tat umsetzC'n, C'S ist zahlenmäßig zu groß, als daß es 
als Ganzes politisch tätig werden könnte. Aus ihm kommen die lebendigen 
Anregungen zum politischen Geschehen; es vermag jedoch nicht in jedem 
einzelnen Falle konkret seine Gewalt auszuüben. Ausgeübt wird die Gewalt 
vom Führer, dem Partei lmd Staat zur Seite stehen. 

1. Der Führer ist unabhängig von allen rupren . Verbänden 
und Interessenten, aber gebunden an die "'\\lesen ge etze des 
Volke . Er besitzt daher die gesamte politische ::\facht. 

eine Anordnungsmacht ist rechtlich und tatsächlich unbe-
chränkt. Vgl. Näheres unten S. 75ff. 

Das Führ e r tu m gilt nicht nur für einzelne Bereiche, sondern er 
greift alle Organisationen, Einrichtungen und Verbände, die am· 
Gemeinschaftsleben des Volkes teilhaben. 

73 

2. Der Führel' ernennt füe Unto1·führer höheren Grades und 
kann diese zur Ernennung der Unterführer.niederen Grades 
ermächtigen . 
a) Die nterfiihrer führen die ihnen 8.llVertr:wtim Ge chiüte sclbsfündig 

im 'inne des Führers und sind dem Führer für ihre Geschäftsführung 
verantwortlich . 

b) Die Unterführer und die Geführten sind dem Führer zu m1verbrüeh
licher Treue verpflichtet. Der Bruch dieser Treue bildet das straf. 
würdigste Verbrechen im nationalsozialistisrhen R eich. 

3. Der Führerbegriff beruht somit auf einem gegenseitigen 
Treueverhältni ; er wird von zwei Elementen gebildet: 
a) Autorität; sie wächst von oben nach unten. Für die gesamte 

Führung ist nur ein Wille, nämlich der Wille des Führers, maßgebend. 
b) Verantwortung; sie wächst von unten na ch oben. Jeder Führer ist 

dem nächsthöheren Führer und letzten Endes dem an der Spitze des 
Volkes und des Rekhes stehenden Führer verantwortlich. 

4. Im Führel' treten die Wesensgesetze des Volkes in Erscheinung. 
a) Der 1!' iih1·er stellt, indem er diese ·wesensgesetze hervortreten läßt, die 

gemein amen große Ziele auf, ~ie es zu verwirklichen gilt, und ent
wickelt den Plan, nach dem der Einsatz d~· yö)kischen Kräfte für die 
gemeinsamen Ziele zu erfolgen hat. 

b) Im stnatliehenLeben kommt das ziel setzende, plangestaltende Wirken 
namentlich durch die in der Hand des Führers liegende Gesetzgebung 
zum Ausdrncl•. Der umfa sende Bedeutuugswandel des Begriffes 
„Recht'' Yerlangt, daß die Rechts~tzung, die nicht mehr willkürlich 
nnd nach Zwec·kmäßigkeitserwägungen ge chehen kann, ein ziel
bewußtes nnd planvolles Handeln umreißt. 

C') Auch in der Verwaltung und in der Wehrmacht sind Befehl und Ge
hor. am mu· die für die Organisation notwendirren Hilfsmittel; dem 
Wesen nach ist auch dieses Verhältnis vom Fü'brer zur Gefolgschaft 
ein Verhältni , dr.s auf Verantwortung und Treue beruht. 

II. Di~ Befähigung zum politischen FührN' ergibt sich nicht aus 
Bildung und Wissen, sondern ist angebo1·en. Sie hängt von 
natiirliclten Begabungen ab in der gleichen Wei c, wie auch die 
Eignung für beHtimmte Berufe von angeborenen Begabungen 
abhängig i ·t. ,. 
1. Die angeborenen ('huroktereigcusclmrten de Fii11rcrs sind insbesondere 

::llut, ldeoli nms, 11olitischer Instinkt (Fingerspitzengefühl), redueri ehe 
Begabung, logi ches Denkvermögen, Fähigkeit zum Erfassen weltan
schaulicher Zusammenhänge. 

~. Hierbei bamlelt es sieh um ererbte Veranlagungen. In der Regel bringen 
die Xachkommcn von Männern, die in einem b stimmten Beruf Hervor
ragendes gelf:'i ·tet haben , auch eine gute VE"rnnlagung für diesen Beruf 
mit. In der gleichen Weise vererbt sirh aurh die Führernatur auf spätere 
Generationen. 

3. Hinzu kommt eine harte Schuhmg tm1l Al'beit an sich srlbst. 

III. Der J{ernpunkt des Fiihrerproblems liegt in der Auslese der 
Führer. Die Aufgabe best~ht darin, die richtigen Begabungen 
an den richtigen Platz zu stellen. 
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Rosenberg hat in einer Rede in l\Iaricnburg im April 1934 darauf hin
gewiesen, daß es im Grunde genommen zwei Lebensfragen des deutschen 
Volkes gebe: die eine ist die der Geburtenzahl, die andere die der Auslese. 

1. Die politische Führer chicht der NSDAP. bat sich im Laufe 
des revolutionären Kampfes der Partei von selbst heraus
gebildet. Sie ist eine natürliche Au wahl im Sinne einer 
Elite (Sorel). 

Die natürliche Bildung war ein einmaliger Vorgang, für den folgende 
Tatsachen von ausschlaggebender Bedeutung waren: 

a) Die völkische Ideenwelt zog nur solche Menschen an sich, 
die poJitischen Ideen von Natur aus zugänglich sind. 

b) Die Gefahren, mit denen das Eintreten für die NSDAP. 
verbunden war, zogen nur die Mutigen herbei und sehrnckten 
die Feigen ab. 

o) Die Opfer, die der Kampf der KSDAP. verlangte, veran
laßten nur die Opferwilligen zum Mitgeben und stießen die 

elbstsüohtigen ab. 
d) Die Leistungen, die von der NSDAP. verlangt wurden, ergaben 

von selbst die otwendigkeit zur Ausmerzung Leistungsun
fähiger. 
Taturgemäß lockte der aus praktischen Gründen gewollte Radikalis

mus und die frühere Oppositionsstellung der NSDAP. auch solche Ele
mente an, die von Natur aus zur Unzufriedenheit mit jedem bestehenden 
Zustande neigen, aber zu aufbauender .Arbeit nicht fähig sind; diese 
Elemente scheiden durch einen natürlichen Säub rungstrieb der Ge
meinschaft aus. 

2. Zm Er"'änzung der durch natürliche Ausle e ent tandenen 
Führer chaft i t, da sich die Bildung einer „Elite" nur im 
revolutionären Kampf vollziehen kann, in Zukunft die 
künstliche Heranbildung von Fiihrern erforderlich. Dies 
geschieht durch: 
a) Politische Schulung im nationalsozialistischen Geiste (Gründung 

politischer Führerschulen wie die drei 1936 errichteten Ordensburgen 
Vogelsang, Crqssinsee, Sonthofen). 

b) Ergänzung der Führerschaft durch jugendlichen Nachwuchs. 
Soweit Neuaufnahmen in die Partei erfolgen, gebt der Weg nur durch 
die HJ. oder eine Tätigkeit in den Gliederungen oder angeschlossenen 
Verbänden. 

3. J?ür die Au wahl der Führer gilt das Leistung prinzip, das 
die Voraussetzung des Führerprinzips ist. Beide Grund
sätze bedingen sich gegenseitig. 
a) Ausschlaggebend darf nur die Leistungsfähigkeit für ein 

bestimmtes Amt sein, für das der beste Bewerber auszusuchen 
ist ohne Rücksicht vor allem auf persöll.liche Beziehungen oder 
Leistungen auf fernliegenden Gebieten. 

b) Zur Leistungsfähigkeit gehören neben dem facl).liehen Wis
sen und Können, das stets zu fordern ist und in der Regel durch 
den N~chweis einer bestimmten Fachausbildung erbracht wird, ins· 
besondere auch politische und charakter lich e Eignung. 
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· Wem1 ein l:<'iU1rnr nach dem Leistungsprinzip in sein Amt gekommen 
ist, ist anz1:1nehmen, daß er tatsächlich die für das betreffende Amt ge
eignete Peronist; er hat deshalb Anspruch auf entsprechendes 
Vertr11ucn und entsprechende Achtung. 

IV. Der Fiihrer trägt die alleinige Verantwortung. 
1. Im liberalen Staat wurde die Verantwortung mit besonderer 

Vorliebe auf irgend welche Wahlkörperschatten oder Kolle
aien abgewälzt, die durch Mehrheitsbeschluß entschieden 
~nd bei denen dann der einzelne verantwortungslos war,. 

Die Folge der Verantwortungslosigkeit. ist Le.~ch.tsi~n, die Folge 
der Vielköpfigkeit , achunverstand. Die A~hang1gke1t der Wahl
körperschaften von der 'Wählermasse machte diese verantwortungslos 
nach oben und 11utoritätslos nach unten. 

2. Nach dem- nationalsozialistischen Führerprinzip soll der
jenige, der ein: Amt hat, für den Kreis der ihm übertragenen 
Aufgaben allein entscheiden und fiir d.ie ric~tige Ausübung 
seines Amtes nach oben verantworthch sem, nach unten 
Autorität haben. Das Beschwerderecht und sonstige geord
nete Recht mittel bleiben hiervon unberührt. 

Zum Tragen der Verantwortung ist notwendjg, d11ß die P.er ö.nl!che 
Stellung der verantwortlichen Amtstrager gegen w1llkur hebe 
Amtsenthebungen und andere Benachteiligungen gesichert li>t. 

3. Neben einem Führer können von ibm berufene Ratgeber 
für be timmte Fachgebiete bestehen, deren Beratung für 
den Führer zwar nicht bindend ist, aber regelmäßig und vor 
allem auf den rein fachlichen Gebieten beachtet werden wird. 

Die Behörden im nationalsozialistischen Staat sind nach dem 
bürokratischen (im Gegen atz zum kollegialen) ystem aufge
baut. Der Behördenleiter trägt die Gesamtverantwortung, wodurch 
jedoch die Verantwortung der Dezernenten ni~ht aufgehoben wird. 
Diese Verantwortung wirtj. übernommen dw·ch die sogenam1te „Gegen
zeichnung", d ren Verweigerung den Dezernenten von der Verant
wortung entlastet. 

Il. Der Führer. 
In der Per on de Führers vereinigen ich der Wille de Volke 

und die Macht de Reiche . Da im nationalsozialistsichen Reich 
nicht Volk mit Volksvertretung und Staat mit Staat spitze (Herr
cher oder Präsident) einander gegenüberstehen, sondern eine ~in

heit bilden, kann die gesamte politische Macht auch nur von emer 
einzigen Person, vom Führer, ausgehen. 

I. Der Führer ist Reprä entan't de Volkes. In ibm verk?rpern 
sich die Wesenseigenarten des deutschen Volkes. Er ISt aus 
der Mitte des Volkes herausgewachsen und als Gestalter der 
NSDAP. nicht Vertreter der Interessen eines Volksteiles, son· 
dern ·der Gesamtheit der Volksgemeinschaft. 
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1. Der Führer ist der J,citer der clen lforn der Volksgemeinschaft bfülcudcn 
NSDAP. In der Organisation der Pa.rtei ist das Führerprinzip zum ersten
mal in klarster Form durchgeführt worden (vgl. unten S. 77f.). Die 
Stellung des Führers in dieser auf Freiwilligkeit und fanatischen AuJ'.bau
willen beruhenden Gemeinschaft ist einzigartig: Er hat der Partei das 
Programm gegeben, dem Bewußtsein des völkische~ Gedank~n~ Aus
druck verliehen, die Partei als lebendige Gestaltenn d~s volkischen 
Willens bestimmt und sie zur Durchführung ihrer gewaltigen Aufgabe 
durch Einführung des straffen Führersystems befähigt. 

2. Der Führer ist der Hüter der nationalsozialistischen Wcltanschaumig. 
Die lebendige Anschauung des Volkes von seinem Wesen und seinen 
politischen Jotwendigkeitcn bedarf ständig~r Pfleg? 1;1n~ Erneuerung. 
Die politische Gesta ltung hat nach den 11at10nalsoz1alistischen Gru~d
ideen zu erfolgen; die klare Linie, der sich alles unterzuordnen und em
zufügen hat, bestimmt der Führer. 

3. Der Führer ist der erste Betreuer cles Volkes. Da das Volk nach national
sozialistischer Auffassung eine rassisch bestimmte Schicl~salsgem?in
schaft ist (vgl. oben S. 50), ist die Pflege der ges~~en W:eiterentwick
lung dieser Gemeinschaft die erste Aufgabe der Politik. Dieser Aufgabe 
unterziebC'n sich die Partei, die für die seelische Gesunderbaltung des 
Volkes zu sorgen bat, und der Staa,t, der die für das Zusammenleben 
notwendigen Anordnungen durchzuführen hat. Beide haben ich dem 
Willen des Fü~ers unterzuordnen. 

II. Dei· Führer ist die Spitze des Staates. Die organische Ver
schmelzung von Volk und Staat und die Aufgaben des .s~aates 
als des Vollstreckers des im Volke erwachsenden politischen 
Willens erfordern eine einheitliche Spitze der beiden Organi
sationen Partei - der Organi~ation des Volkes - und Staat. 
l. Der Führer i t Reicl1skanzler. Die durch das Ces~tz vom 1. August 1934 

(vgl. unten S. 78) geschaffene Vereinigung de~ Amter des Reichspräsi
denten und des Reichskanzlers war eine logische Folgerung aus der 
Beseitigung des Gegensatzes Volk - Staat. Als Reichskanzler gestalt~t 
der ])'ührer den politischen Willen des Volkes und gibt der Staatsorgam
sation die zur Durchführung dieses Willens notwendigen Anweisungen. 

2. Der Führer ist Oberster Befehlshaber der Wel1rmacht. In deF straffen 
Zus:unmenfassuna der Wehrmachtteile unter dem Oberbefehlshaber der 
Wehrmacht und" des ihm zur Seite stehenden Oberkommandos der 
Wehrmacht wird die restlose Ausnutzung des politischen Gestaltungs
willens, der sich gegenüber den Angriffen anderer Mächte behaupten und 
dul'chsetzen muß, gewährleistet. 

3, Der Führer i t el'stcr Gesotzgeber. Der Wegfall der Beseitigung der 
Rivalität Volk - Staat bedingte auch die Beseitigung eines viel
köpfigen, von den verschiedensten Parteien abhängigen Gesetzgebungs
organs. Dem Führer als dem Repräsentanten des Volkes muß das Recht 
zustehen, Gesetze zu el'lassen, ohne an einschränkende f?rmelle Vor
schriften gebunden zu sein. Dieses Recht, das vor allem.bei dem gegen
wärtigen Existenzkampf des deutschen Volkes von we1ttr~gendcr Be
deutung ist, hat sich der Führer am 26. April 1942 vom Reichstag aus
drücklich bestätigen lassen. 

±. Der Führer ist obe1·stcr Richter. Wie die Rechtsschöpfung, so ist auch 
die Rechtsfinduncr auf eine einheitliche, vom Führer bestimmte Linie 
ausgerichtet. Wi~ in der Verwaltung gilt auch in der Rechtspflege die 
Arbeit des Rechtswahrers der Verwirklichung des nationalsozialistischen 
Gedankengutes. Rechtspflege und Verwaltung s~tzen den national-
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sozialistischen Willen in die Tat um. Die Verbindung zwischen dem poli
tischen Willen und der Rechtsfindung Ü"<t der Führer, der als oberster 
Richter die letzte Entscheidung hat. 

III. Der Führer ist Schöpfer und Wa]lrcr des Reiches. 
1. Der Führer hat dem Ueieh, in dem sich Volk und Staat vereinigen (vgl. 

unten S. 80), die Idee und die Gestalt gegeben. Un~r Über~dung der 
politischen, stammesrnäßigen, konfessionellen, w1rtsch!;1'ftliohen ~d 

·sozialen Gegensätze ist durch die Volkwerdung der Nation das Reich 
erwachsen, in dem die Gedanken des Führers Gestalt gewonnen haben. 

2. Der l!' iiln:er ist der Wabror dos Reichos. In Befolgung seiner Befeh1:e 
werden alle Aufgaben durchgeführt, die der inneren und äußeren Festi
gung des Reiches dienen. Hand in Hai:d mi~ der welt!;1'nschauliohen 
Prägung des Reiches geht dessen . orgaillS~t~nsche. Festigung. Unter 
der Leitung des Führers betreut die Partei die seelische Gnmdhaltung 
des Volkes und bekämpft die dem Nationalsozialismus feindlichen ~trö
mungen, erhalten Polizei und 77 die inneren Grundlagen des Reichs
gefüges und gewähdeistet die Wehrmacht die unerschütterliche Stellung 
des Reiches in der Welt. · 

m. Die Führung der Partei. 
I. Adolf Hitler ist der Flihrer der Partei. Er hat die Leitung der 

Partei im Jahre 1921 übernommen und seit dieser Zeit die 
nationalsozialistische Bewegung zum Siege geführt. 
1. Als Führer der Partei ist Adolf Hitler, da die Partei mit ihren 

Gliederungen und angeschlossenen Verbänden das ganze 
Volk erfaßt (vgl. oben S. 68), der Führer des deutschen 
Volkes. 

Das Verhältnis zwischen Führer und Volk beruht auf der Grund
laae der Trnue und des Vertrauens. Immer wieder verantwortet des
halb der Führer sein Handeln vor dem Volk, wie z. B. zu Beginn und 
nach Abschluß der einzelnen Phasen des Krieges. 

2. Zu seiner Entlastung bei der Parteiführung bedient sich 
Adolf Hitler des Leiters der Partei-J{anzlci, der die Partei 
weitgehend selbständig führt. 

Dem Leiter der Partei-Kanzlei sind auch eine Reihe von Befugnissen 
in der Staatsführung eingeräumt (vgl. unten S. 88) . Damit ist .eine enge 
Verbindung zwischen Partei und Staat hergestellt worden. 

II. Innerhalb der Partei ist das Führerprinzip bis in die kleinste 
Einheit konsequent durchgeführt. 
1. Uas Fülmmgsgcfügo der Partei baut sich über Ort gruppe, Krois und 

Gau bis zur obersten Spitze a,uf. Jede dieser Einheiten wird von einem 
Hoheitsträger politisch geführt, dem ein Stab geschulter Mitarbeiter 
zur Seite steht. Vgl. ii.uch oben S. 70f. 

2. Innerhalb dor Ämter, die dem Hoheitsträger zur Durchführung der 
Einzelaufgaben zur Verfügung stehen, ist dfl:s Führerprinzip. ~it. d~r 
<>loiehon l<onsequenz durchgefüb1·t. Der Amtsleiter untersteht disz1plinar 
~einem Hoheitsträger, fachlich dem Amtsleiter in der höheren Einheit. 

3. Die Führer der Gliederungen und angeschlossenen Verbände bilden ein 
festes FülLrtmgsgefiige, das dem Hoheitsträger zur Seite steht. Die Füh-
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rer der angeschlossenen Verbände sind zumeist als Amtsträger dem 
politischen Leiterkorps angegliedert und unterstehen damit unmittel
bar dem Hoheitsträger. 

III. Die Führer der Partei sind weder Beamte noch Politiker. Sie 
sind politische Offmere, die erhöhte Pflichten gegenüber Füh
rer und Volk übernommen haben. 
1. De~ Politische Führer, der sich gegen die grundlegei1den sittlichen 

Pflichten der Treue und Kameradschaft vergeht, m1terliegt bärteren 
trafen als ein anderes Mitglied der Volksgemeinschaft. 

2. In allen Stulon des Führungsaufbaues nimmt der lloheit trii"'e1· eine be
sondere Stellung ein. Er i t Vorgesetzter gegenüber den Politi chen 
Leitern seines Hoheitsbereichs. Für die gesamte politische Führung 
ist der Leiter der Partci-Kan~lei, für die gesamte Ve1waltung der Partei 
der l,leichsschatzmeister verantwortlich. 

3. Die Parteirichter sind aus dem übrigen Politischen Leiterkorps heraus
genommen und allein dem Führer verantwortlich. 

IV. Die Staatsfülirung. 
Adolf Hitler, der Führer der Bewegung, ist der li'ührer des 

Reiches. Er führt die Amtsbezeichnung „Führer und Rei chs
' kanzler" und im Verkehr mit den ausländischen Mächten Der 

deutsche Reichskanzler". " 

I. Vom 30. Januar 1933 bis zum 1. August 1934 stand neben 
clem Führer als Reichskanzler der Reich präsident von Hinden
burg an der Spitze des Reiches. 

Während in den l~tzten .. J~hrcn vor der Machtübernahme die Bedeutung 
der Stellung des Re1chspras1dcnten durch Anwendung des Artikels 48 der 
Reichsverfassung gestiegen war, trat der Reichspräsid ent in der Folo-e
zcit von der unmittelbaren politischen Leitung zurück und üb~r
nahm di-0 schwere verantwortungsvolle Aufgabe, an der Einigung des ge
samten Volkes unter nationalsozialistischer Führung mitzuarbeiten. 

II. Durch da Gesetz über clas Staatsobei·haupt vom 1. Augu t 
1934 sind nach dem Tode des Reichspräsidenten die Ämter 
des Reichspräsidenten uncl de Reich kanzler miteinander 
vereinigt worden. Diese Vereinheitlichung bedeutet die 

chaffung eines neuen Amtes. 

1. Alle Befugnisse des Reichsprä identen sind auf den Führer 
übergegangen. · 

Zu diesen Befugnissen gehören nam ntlich die völkerrecht. 
liehe Vertretung des Reiches, der Oberbefehl über die Wehrmacht, 
das Ministerernennungsrccht, das BeamL enernennungsrecht, 
das Recht zur Verhängung des Ausnahmez ustandes, das Recht 
zur Auflösung des R eichstages, das Begnadigungsrecht usw. 

2. Dei· Führei· ve1·einigt damit die gesamte politische Macht 
des Reiches in seiner Person. 
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Zur Edülhmg seiner Aufgaben stehen dem Führer drei Stellen zur 
Verfügung: 
n) Die Reichskanzlei für die Aufgaben des Reichskanzlers, vor allem 

für den Verkehr mit den Behörden. 
b) Die Prä idiallmnzlei für die Aufgaben, die früher der Reichspräsident 

hat te. 
c) Die Kanzlei des Führers für die Angelegenheiten cler Beweguhg, 

soweit diese nicht der Leiter der Partei-Kanzlei wahrnimmt. 

III. Als beratende Organ, namentlich bei der Reichsgesetz
gebung, stehen dem Führer die Reich minister zur Seite. 

Vierter Teil. 

Das Reich. 

1. Die Reichsidee. 
A. Das Wesen des Reiches. 

Das Reich ist eine einmalige Erscheinung im geschichtlichen 
Werden der Völker. In ihrer Einmaligkeit hat die Bezeichnung 
„Reich" immer den Sinn gehabt, das Deut ehe Reich gegenüber 
den anderen Staaten hervorzuheben. 

I. Das Reich ist die Erfüllung der Sehnsucllt der Deutschen nach , 
einer staatlichen Einheit. Vgl. auch unten S. 89ff. 
1. Das Erste Deutsche Kaiserreich (919- 1806) und da,s Reich 

Bismarcks (1 71- 1918) beruhten auf dem Streben nach einer 
staatli chen Einheit des deutschen Volkes. ~ 

2. Die Bezeichnung „Reich" erhielt sich auch in der Systemzeit 
im Gegonsa.tz zu den Bezeichnungen „deutsche Länder" oder „deutsche 
Staaten" als übergcordn ter Begriff . 

II. Das llieich ist - über den Begriff der staatlichen Einheit hinaus 
- die Verkörperung des deut ehen Volkes und de1· national
sozialistischen Idee. 

Die im Volke vorhandene politische Gestaltungskraft.wird zu
sammengefaßt in der nationalsozialistischen Bewegung. Sie ist die '.l'~äge
rin des Reiches, das sich wiederum zur Durchführuug des politIBchen 
Willens des gleichfalls aus dem Volke herausgewachsenen taates bedient. 

III. Da Reich ist heute in ähnlicher Weise, wie da. Erste Deutsche 
Kaiserreich in seiner Glanzzeit die ordnende Macht im Abend
lande war, die führencle und tragende Macht hmerhalb eines 
großen Raumes. · 
1. Die tragende Idee des Reiches strahl t in den europäi_schen 

Raum hinein: Die politische Gestaltung dieses Raumes steht m eng
ster Verbindung mit den politischen Sohicksaleu des Reichskerns, seine 
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kulturelle Entwicklung wird vom Reich befruchtet und seine wirtschaft
liche Entwicklung richtet sich nach den wirtschaftlichen Erfordernis eu 
des Reiches. 

2. Das Reich trägt die Kraft in sich, den europäischen Raum und 
die ihn besiedelnden Völker einem Gesundungsprozeß entgegen
zuführen, ihre politische Gestaltung seinem organischen Denken 
anzugleichen und eine auf friedliche Zusammenarbeit gegründete Ge
meinschaft aufzubauen. 

B. Reich, Volk, Partei und Staat. 
Das Reich ist die Zusammenfas ung von Volk, Partei und Staat. 

1. Die Pal'tei i t, da sie ihr Dasein unmittelbar au dem Volke her
leitet, die lebendige Verkör1}erung des Volke . ie ist Organis
mus und Organisation zugleich. Vgl. auch oben S. 68f. 

Im Rahmen des Gesamtvolkes, das sie mit ihren Nebenorganisationen 
völlig erfaßt und dessen Kern sie bildet, ist die Partei die „Fühn!)lgs
gemeinschaft" und damit die Gestalterin aller politischen und kulturellen 
Kräfte der Nation. 

II. Der Staat ist eine Organi ation. 
1. Er ist die Ordnung des Volkes, nach der sich ein geregeltes 

Leben zu entwickeln hat. 
„ Wir haben schärfstens zu unterscheiden zwischen dem taat als einem 

Gefäß und der Rasse als dem Inhalt" (Adolf Hitler, „Mein Kampf", 
2. Band, 2. Kapitel). 

2. Er i t „Mittel zum Zweck". „ ein Zweck liegt in der Er
haltung und Förderung einer Gemein chaft physisch und 
seelisch gleichartiger Lebewesen" (Adolf Hitler, a. a. 0.). 

Auch der Staat ist als Ordnung des Volkes von regem L eben 
dur chpul st. Er ist lebendig durch seine Stellung im Reich, das Volk, 
Partei und Staat zusammenfaßt und durch die Partei die völkischen 
Kräfte in die staatliche Organisation weiterträgt, um auch diese Ord
nung mit nationalsozialistischem Geist zu erfüllen. 

III. Das Ueich ist ein Organismus. 
1. Es ist die in das geschichtliche Leben tretende Erscheinungs

form des Volke und als solche eben o lebendig wie das 
Volk selbst. 

„ Wir, als Arier, Yermögen uns unter einem taa~ also nur den leben
digen Organismus eines Volkstu.ms vorzustellen, der die Erhaltung dieses 
Volkstums nicht nur sichert, sondern es auch durch Weiterbildung 
seiner geistigen und ideellen Fähigkeiten zur höchsten Freiheit führt" 
(Adolf Hitler, „Mein Kampf", 2. Band. 2. I apitel). 

2. Die bedeutungsvollste Aufgabe des Reiches ist, al Staat 
alle Deutschen zu umschließen, um „aus diesem Volkes die 
wertvollsten Bestände an rassischen Urelementen nicht nur 
zu sammeln und zu erhalten, sondern langsam und sicher 
zur beherrschenden Stellung emporzuführen" (Adolf Hitler, 
a . a. 0.). 
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IV. Das durch die nationalsozialisfüche Bewegung znsammenge
schweißte Volk und die Organisation des Staates stehen sich 
somit nicht .als feindliche Elemente gegenüber, sondern bilden 
eine politische Ganzheit in der Idee des Reiches. 
I. Das Leben, das aus dem Volke durch die Bewegung in das Reicll 

hineinfließt, hört nicht auf, Leben zu sein, sondern dtirchblu tet selbst 
die staatliche Ordnung. 

2. Die Durchführung der in die Form der Gesetze gebrachten An
schauung des Volkes verlangt in jedem Falle ein lebendiges 
Wirk en. Das Leben des Volkes richtet sich nicht nach starren Ord
nungsprinzipien, die jeden „Fall" unter eine bestimmte buchstaben
mäßig festgelegte Anordnung subsumieren; vielmehr sind die „Anord
nungen" nur Richtlinien für die Verwirklichung nationalsozialistischen 
Gedankengutes, die von dem, der sie anzuwenden hat, eine äußerst 
lebendige Gestaltungskraft verlangen. 

Il. Die Verwirklichung der Einheit von Volk 
. und Staat. 

Die früher e Auffassung, daß das „Volk" als Summe von Individuen 
und der Staat v erfassungsr echtlich e Gegensätze sind, ist mit der !'fach~
übernahme durch die nationalsozialistische Anschauung von der Ernhe1t 
der organis c hen völkischen Gemeinschaft.und d~r s.taatlichen Orga
nisation überwunden worden. Daraus ergaben s10h bereits m den ersten J ahren 
nach der Machtübernahme eine Reihe wesentlicher Folgerunge n: 

I. Die Abschaffung der Grundrechte. 
II. Die Abschaffung der Volksvertretungen. 

III. Die Abschaffung der Parteien. 
IV. Die Gleichschaltung der öffentlichen und privaten Körperschaften. 

A. Die Abschaffung der Grundrechte. 
I. Grundrechte, wie sie im früheren Recht herausgebildet und in 

den Verfassungen verankert waren, sind der nationalsozialisti
schen Anschauu9g unbekannt. 
1. Die Grundrechte bedeuten nach liberaler Auffassung eine Gewährleisttmg 

persönlicher Rechte, die von staatlichen Eingriffen völlig oder doch 
wenigstens grundsätzlich unberührt l:>leiben sollten (Versamllf lungs
freiheit, Ver einigungsfre iheit, Briefge h e imnis usw.). 

2. Die Grundrechte sind mit dem Gemeinschaftsgedanken unvereinbar. 
Dem Staat als äußerer Erscheinungsform des Volkes muß es fr eige
stellt bleiben, im Interesse des Volksganzen a ll e Gebiete d es LeJ:>ens 
rechtlich und tatsächlich zur geln. Es gibt also keine Leben,sgeb1ete, 
die den Eingriffen des Staates entzogen sind. 

II. An Stelle der ,Grundrechte" steht die Pflicht und das Recht, 
im Volke und für das Volk die ganze Arbeitskraft einzusetzen 
und damit Glied der Gemeinschaft zu sein. 

Dem Staat obliegt die V e rpfli chtun g, d a~ R~cht, also die im 
Volke vorhandene sittliche Anschauung, zu verwirklichen. 

Schaeffer , Neugestaltung. Heft 1. 6 

.. 
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B. Die Abschaffungen der Volksvertretungen. 
(Vgl. Näheres Heft 131.) 

Da dem nationalsozialischen Denken der Gegensatz zwischen 
Volk und Staat unbekannt ist, kann es auch eine „Vertretung" des 
Volkes gegenüber d-em Staat nicht mehr geben. Für die Volksver
tretungen im früheren Sinne, die Parlamente, ist in einem Staat& 
der Gemeinschaft kein Raum. 

l. Die parlamentarische Verfassung des Reiches ist zwar nicht
förmell aufgehoben worden, besieht aber praktisch nicht mehr. 
Die Macht des Reichstags, der als solcher fortbe teht, ist durch 
das Ermächtigungsgesetz vom 24. März 1933 beseitigt w01den. 
l. Das Gesetzgebungsrecht des Reichstags besteht zwar nach wie 

vor. E s hängt aber vom Willen des Fülll'ers ab, ob und wann 
er sich des Reichstags als Gesetzgebung ·organ bedienen will_ 

Die Reichsregierung hat ein unbeschränktes Gesetz
gebungsrecht. Gewisse sachliche und zeitliche Beschränkungen, die 
im E1mächtigungsgesetz vom 24. März 1933 vorgesehen waren, sind 
durch das Gesetz über den Neuaufbau des Deutschen Reiches vom 
30. Januar 1934 beseitigt worden. Vgl. Näheres Heft 131 S. 54. 

2. Die Bedeutung des Reichstags ist eine andere geword~n
Der Reichstag ist nicht mehr ein Tummelplatz der verschie
densten Anschauungen, eondern ein Beschlußorgan, aut 
dessen Zustimmung sich die Reichsregierung bei be onders 
schwerwiegenden gerntzg beriEchen M.a.ßnal men sfützen 
kann. Er wird deshalb nur noch bei ganz besonderen An
lässen zusammenge1 ufen. 

Gesetzgeberisch tätig geworden ist der Reichstag u . a. bei der Ver
abschiedung des Ermächtigungsgesetzes vom 24. März 1933, des Ge
setzes über den Neuaufbalj des Reiches vom 30. Januii.r 1934, der sog. 
„Nürnberger Ce. etze" vom 15. September 1935, des Ermächtigungs
gesetzes vom 30. Januar 1937, des Ermächtigungsgesetze~ vom 
30. Januar 1939 und des Gesetzes über die Wiedervereinigung Danzigs 
mit dem Reich vom 1. September 1939. 
a.) Die Struktur des Reichstags ist vollkommen verändert. Nach dem 

Fortfall der Parteien ~licdert er sich nicht mehr in Fraktionen, son
dern weist eine einbcitliclie Zusammensetzung auf. Die Abgeordneten 
sind führende Männer der nationalsozialistischen Bewegung, zum 
geringeren Teile auch des staatlichen und wirtschaftlichen Lebens. 

Nach der Wiedervereinigung Österreichs mit dem Deut
schen Reich ist der Reichstag zum „Großdeutschen Reichstag'" 
geworden. Er ist nach der Rilckkehr weiterer Gebiete mehrfach 
durch Zuwahlen ergänzt worden. 

b) Eine be oudere Bedeutung bat der Reichstag als Organ zur Entgegen
nahme von Regierungserklärungen in wichtigen politischen Fragen 
gewonnen. 

z. B .. Stelltmgnah;'Dc des Führers zu der Haltung Roosevelta 
(28 . .April 1939), Ben?ht des Führers über den Feld~ug in Polen 
(2. Oktober 1939), Bericht des Führers über den Feldzug im Westen 
und letzter .Appell an England (20. Juli 1940). 
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11. Die Länderparlamente sind vollständig beseitigt worden. 
Den Schlußstein der Entwicklung bildete Art. 1 des Gesetzes über 

den Neuaufbau des Reiches vom 30. J anuar 1934, der , bestimmte: 
„ Die Volksvertretungen der Länder werden aufgehoben". 

III. An die Stelle der Parlamente treten im nationalsozialistischen 
Reich sogenannte Räte, die abe:r nicht den Charakter von Kon
trollorganen gegenüber der Staatsgewalt haben, sondern ledig
lich beratende Körperschaften sind, die eine lebendige Ver
bindung zwischen Volk und Regierung darstellen sollen . 
l. Die „Räte" weisen im Vergleich zu den Parlamenten fol· 

gende markante Unterschiede auf: 
a) Die vertreten nicht das Volk gegenüber dem Staat, sondern beraten 

den Führer. Sie werden daher nicht gewählt, sondern berufen. 
b) Sie bestehen nicht aus Abgeordneten von Wahlgruppen, s~nde~n aus 

Einzelmitgliedern kraft Amtes Wld kraft Berufun."'. Es gibt m den 
Räten keine Fraktion en oder sonstigen willkürlichen Gruppen. 

c) In den Räten wird nicht abgestimmt, sondern beraten durch .Au~
sprache und Raterteilung. Die Mitglieder der Räte führen daher die 
persönliche Amtsbezeichnung „Rat" (z. B. Preußischer Staatsrat). 

2. An Räten sind bisher namentlich gebildet worden: 
a) In Preußen der neue Preußische Staatsrat und die neuen Provinzial

räte. 
b) Die Gemeinderäte. Sie haben nach der Deutschen Gemeindeordnung 

vom 30. Januar 1935 den Bürgermeister eigenverantwortlich zu be
raten, seinen Maßnahmen in der Bevölkerung Verständnis zu ve~
schaffen und die ständige Verbindung der Gemeinde;verwaltung mit 
allen Schichten der Bürgerschaft zu sichern. 
Der Reichsrat der Weimarer Verfassung war kein „Rat" in dem 

besprochenen Sinne, sondern eine politische Körperschaft zur V~rtre
tung der Länder bei der Gesetzgebung und Verwaltung des Reiches. 
Nachdem das Reich seinen bundesstaatlichen• Charakter verloren hat~e 
und in einen Einheitsstaat verwandelt worden war, hatte der Reichsrat 
keine Daseinsberechtigung mehr. Er ist deshalb dureh Gesetz vom 
14. Februar 1934 aufgehoben worden. 

C. Die Abschaffung der Parteien.' 
Die national ozialistjsche Gemeinschaft kennt keine Zersplit

terung des Volkes in einzelne Par-teien. 
l. Im Parteienstaat waren die Abgeordneten, obwohl sie nach 

dem Wortlaut der Verfassung das ganze Volk vertreten sollten, 
doch nur Vertreter von Gruppeninteressen, die durch die poli
tischen Parteien erfaßt wurden. 
l. Di e Parteienbildung war mög lich gewesen, weil der lib ~rale 

Staat grundsätzlich jede GruppenbildWlg für berechtigt hielt und ihren 
politischen Einfluß sichern wollte. 

2. Aus d er weltanschaulichen, konfessionellen, sta11.tlichen und 
wirtschaftlichen Zersp litterung des Volkes ergab sich eine Vielheit 
von Parteien, die sich gegenseitig auf das heftigste bekämpften und sach-

6• 
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liehe Arbeit _kaum z_u leisten ~mstande waren. Bei der Reichstagswahl 
vom 31. Juli 1932 smd z. B. insgesamt 61 Parteien in Erscheinung ge
treten, von denen allerdings „nur" 13 Parteien Mandate erhielten. 

II. Mit dem Gemeinschaftsgedanken des nauonalsozialistischen 
yolksstaates ist die Parteizersplitterung unvereinbar. Die 
1~ Volk. vor~andenen ynt_ersch.iede in der Stammeseigenart 
du.rfen rucht m Gegensatzlichkeiten ausarten und in die poli
tische Willensbildung hineingetragen werden. 
1. Mit der Beseitigung der Parlamente sind auch die Parteien verschwunden 

l~r~ Beseitigung erf.olgte durch staatliches Verbot (so bei der kommu: 
~stischen und sozialdemokratischen Partei) oder durch Selbstauf-
losung. ' 

2. D~e ~iederaufrichtung der früheren Parteien und Bildung neuer Par
teien IBt durch Gesetz vom 14. Juli 1933 verboten worden. 

III. Der Begriff des Volkes verlangt eine einheitliche Grund
haltung ~ämtlicher Volksgenossen. Diese Grundhaltung zu 
pflegen ist Aufgabe der Nationalsozialistischen Deutschen 
Arbeiterpartei, die damit nicht eine „Partei" im über
kommenen Sinne, sondern eine Eigenerscheinung darstellt. 

Über das Verhältnis von Volk und Bewegung vgl. S. 68 über das 
Verhältnis der Partei zum Staat S. 86. ' 

D. Die Gleichschaltung der öffentlichen und privaten 
Körperschaften. 

Die Länder, Körperschaften, Verbände usw. sind im Wege der 
„Gleichschaltung" in das Gesamtgefüge des nationalsozialisti
schen Reiches eingefügt, worden. 

I. Die Gleichschaltung der Länder wurde durch mehrere Ge
setze durchgeführt .. Vgl. hierüber unten S. 92ff. 

II. Die Gleichschaltung der Gemeinden und Gemeindeverbände 
wurde durch folgende Maßnahmen erreicht: 
1. Die politischen Vertretungen der Gemeinden und Gemeinde

verbände wurden im Jahre 1933 nach der Stimmenzahl 
der Reichstagswahl vom 5. März 1933 neugebildet. Dabei 
ergaben sich überall nationalsozialistische Mehrheiten. 

Eine weitere Gleichschaltungsmöglichkeit ergab sich da
durch, daß die l eitenden Gemeindebeamten unter dem Druck der 
Volksbewegung vielfach frei willig von ihrenÄmtern zurücktraten 
z. T. auch zwangsweise auf gesetzlichem Wege entfernt wurden. ' 

2. Das Gemeinderecht wurde durch die Deutsche Gemeinde
~rdnung vom 30. Januar 1935 neugestaltet und vereinheit
licht. Vgl. Näheres Heft 142. 

a) I!ie DG:O· führte in _den _Gemeinden das Führerprinzip 
em. Leiter der Gememde JSt der Bürgermeister, der nicht 

gewählt, sondern durch das Vertrauen von Partei und 
Staat berufen wird. 

Bei der Berufung des Bürgermeisters und der anderen leitenden 
Gemeindebeamten ist die Mitwirkung der NSDAP. durch ihren 
Beauftragten, die Mitwirkung der Bürgerschaft durch die Gemeinde
räte und die Mitwirkung des Staates durch bestimmte Behörden 
sichergestellt. 

b) Die DGO. be eitigte endgültig die„ Vertretungskörper
schaften der Gemeinden, die in der Mehrzahl der Länder 
(darunter Preußen) schon früher abgeschafft worden 
waren. 

Illw""Die Gleichschaltung der Verbände und Vereine erfolgte nicht 
- durch gesetzgeberische Maßnahmen, wie bei den Ländern und 

Selbstverwaltungskörperscbaften, sondern durch die tatsäch
liche Macht der nationalsozialistischen Bewegung, teilweise 
unterstützt durch staatlichen Druck. 

Die Gleiehschl\ltung erstreckte sich: 
1. Aul die marxistischen Gewerkschaften, die am 2. Mafl933 in die Hand 

der nationalsozialistischen Betriebszellenorganisationen bzw. der gleich
zeitig gegründeten „Deutschen Arbeitsfront" kamen. Damit ver
schwanden die Gewerkschaften, die mit ihrem Vermögen von der Deut
schen Arbeitsfront verwaltet wurden. 

2. AuJ die Jugendverbände, die in der Hitler-Jugend aufgingen. 
3. Auf den Stahlhelm (Bund der Frontsoldaten~ von dem der Kernstahl

helm unter der früheren Bundesführung zunächst selbständig erhalten 
blieb, dann jedoch im Kyffhäuserbund aufging, während der Jung
stahlhelm in die SA. eingegliedert wurde. 

!:. Auf s!imtliche wjrtscbaf1Jicben und kulturellen Verbände und Ver
einigungen, deren Leitung in nationalsozialistische Bände gelegt wurde, 
oder die an nationalsozialistische Organisationen angeschlossen wurden 
(wie z. ~.die Juristenverbände an den bereit.s im Jahre 1928 als national
sozialistischen Verband gegründeten „Bund nationalsozialistischer 
deutscher Juristen", den jetzigen NS.-Rechtswahrerbund). 

IV. Eine der wichtigsten Aufgaben der neuen Reichsführung war 
die Gleichschaltung der „öllentlichen Meinung•', vor allem 
der Presse , die entsprechend der früheren Auf!'paltung des 
Volkes in Parteien sieb gegenseitig bekämpfte und die Parteien 
gegeneinander aufhetzte. Der vom Nationalsozialiiomus hier 
vollzogene Eingriff ist eine der größten und segensreirbsten 
Taten der Bewegung. Ihm dienten vor allem zwei Maß
nahmen: 
1. Die Errichtung des Reichsministeriums für Volksaufklärung und Pro

paganda unter Reichsminister Dr. Goebbels am 13. März 1933, das die 
Aufg~be hat, dem deutschen Volke das Wollen der Regierung verständ
lich zu machen und die politischen Vorgänge, z.B. den Zweck bestimmter 
Gesetze, außenpolitische Zusammenhänge usw., nahezubringen. 

2. Die Errichtung der RelcbskuJturJrnmmer am 22. November 1933 mit der 
Aufgabe, die Erzeugnisse der Presse, des Films, der Buchproduktion 

• 
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usw. dur?~ z~elbewu~te Leit.un.g _unter A~sschaltung polizeilicher Ge
walt positiv 1m nat1onalsoz1alist1schen. Smne zu beeinflussen. Dem 
A?fbau der deutschen Presse im besonderen dient auch das Schrift. 
le1tergesetz vom 4. Oktober 1933. Vgl. unten S. 100. 

lll. Die Einheit von Partei und Staat im Reich. 

A. Bedeutung der Einheit von Partei und Staat. 

Partei und Staat wachsen beide aus dem Volk und aus der 
nationalsozialistischen Idee heraus: Die Partei faßt die Kräfte des 
Volkes zusammen und ist Trägerin des politischen Willens· der 
Staat schafft aus diesem Willen die Ordnung, nach der sich das 
gesamte Leben des Volkes zu richten hat. 

I. Partei unrl Staat sind durch das Einheits"'esetz vom 1. Dezember 
1935 zu einer Gesamtgemeinschart 

0 

zusammengeschlossen 
worden. 

1. Die Partei ist die Trä.jerin des deutsche~ Staats"'edankens 
(des Reichsgedankens). 0 

2. P J.rtei und Staat schöpfen aus der nationalsozialistischen 
·W-'lt.nrntua n;, iie für b~ide die Gmndla.O'e ihres Wirkens 
und EI t'li~lu3 bilht u ·d. d im·t bereits di~ innere Einheit 
von Pa.rtei und Staat sicherstellt. 

3. Die Einlrnit v::>n P 1rtei uid St;1at ist auch äußerlich da
durc!i heqe3tellt, dl'.l der FJ!irer br vom V0lke O'etraO'enen 
B3w35uug Knzler des neu n R ~iches ist uni damit Be
wegung und Reich in seiner Person vereinigt. 

4. V.erantw?rtliche. Fiihrer der Partei, der SA. und der '7~ 
btlden dte Mttgheder des Reichstags und sind in den höch
sten Vertra.LienBtollen ein~e3etzt. 

II. D.ie Pa.rtei ist Trägerin des R iches. 

Aufl }ffi ;f~rnberger P1eteitag 1934: sagte der Führee: „Nicht 
der Staat befiehlt uns, sondern wir befohlen dem Staat". Mit 
diesem oft zitierten Wort wird das Verhältnis der Partei zum 
Staat ~larg~3t~llt und zum Au3druck gebracht, daß die Bewe
gung du~ ga1sttge Trägerin des nationalsozialistischen Reiches 
ist. I 

1. D~s Führerwort bedeutet nicht, daß Parteidienststellen staatlichen 
Dienststellen Anwelsun"'en zu geben haben, sondern daß aus dem Geiste 
der Bewegung heraus das st11atliche Leben sich zu vollziehen hat. 

2. Die Politik des Staates wird von der nationalsozialistischen Weltan
schauung diktiert; die großen Richtlinien dieser Politik werden daher 
dem Staat von der Bewegung vorgezeichnet. 

• 
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3. Die Bewegung stellt den staatlichen Dienststellen. bewähf!e National
sozialisten zur Verfügung. Die führenden Stellen 1m Staat sollen a lso 
von Volksgenossen eingenommen werde~, die nicht. n_ur ~ber. fachliche1 
Wissen und Können verfügen, sondern m erster L1rue sich 10 der Be
wegung bewährt haben. 

Ill. Symbolisch kommt die Einheit von Partei und Staat darin 
zi'.tm Ausdruck, daß Flaggen und Hoheitszeichen der Bewe.gung 
auch die Symbole des Reiches und damit der staatlichen 
Dienststellen geworden ist. 

1. Die HakenkreuzUagge der Nationalsozialistischen Deutschen 
Arbeiterpartei ist zur Flagge des Deutschen Reiches ge
worden. 

Sie ist vom Führer im Jahre 1920 selbst entworfe n worden. 
Im Rot sehen wir den sozialen Gedanken der Bewegung, im Weiß de• 

~ationalistischen, im Hakenkreuz die Mission des Kampfes für den Sieg 
des arischen Menschen und zugleich mit ihm auch den Sieg des Ge
dankens der schaffendei;\ Arbeit, die selbst ewig antisemitisch war und 
antisemitisch sein wird' (Adolf Hitler, „Mein Kampf", 2. Band, 
7. Kapitel). 

a) Auch die alte deutsche Flagge war eine rote Fahne, der Heinrich VI. 
, ein weißes Kreuz einfügte; die Schweiz hat noch heute diese ]j'lagge. 

b) Bismarck hatte für das Zweite Reich die schwarz-weiß-rote Fahne 
eingeführt. 

c) Die Weimarer Nationalversammlung setzte an deren Stelle die 
schwarz-rot-goldene Flagge. Der geistige Ursprung der Trikolore ist 
in dem Zeitalter der Französischen Revolution von 1789 zu suchen. 

d) Reichspräsident von Hindenburg bestimmte durch ErlaLl vom 
12. März 1933, daß die schwarz-weiß-rote Flagge und die Ilakenkreuz
ßagge bis zur endgültigen Regelung gemeinsam zu hissen seien. 

e) Das Reichsflaggengesetz vom 15. September 1935 besti1nmt in 
Artikel 1 und 2: Die Reichsfarben sind schwarz-weiß-rot. Reichs
und Nationalflagge ist die Hakenkreuzflagge. 

2. Das Hoheitszeichen der Nationalsozialistischen Deutschen 
Arbeiterpartei ist auch Hoheitszeichen des Reiches ge
worden, jedoch mit dem Unterschied, daß bei dem ~oheits: 
zeichen der NSDAP. der Kopf des Adlers nach links, bei 
dem Hoheitszeichen des Reiches nach rechts gewendet ist. 
VO. über die Gestaltung des Hoheitszeichens des Reichs 
vom 7. März 1936. 

:3. Das Horst-Wes el-Lied, das K'1mpflied der Bewegung, is1 
gemeinsam mit' dem Deutschlandlied die Nationalhymne 
des neuen Reiches geworden. 

4. Det Gruß der Bewegung ist der Gruß aller D~utsehen ge
worden . 



88 

ß. Organisatorische Vuwirklichung der Einheit von Partei 
und Staat. 

Die orgam12atorische Einheit von Partei und Staat ist sehr eng. 

I . An der Spitze ist diern Einheit hergestellt durch die Pe1·son des 
Führers, in der Mittelstufe durch die fast aurnal mdos be
stehende Personalunion zwischen Gauleiter und Führer der 
Landesregierung (Reichsstatthalter in den ReichEgauen, Ober
präsidenten in den preußischen Provinzen). 

In der Stufe des 1Rreises ist dagegen - mit Ausnahme der Reicbsgaue 
der eingegli derten Ostgebiete - bewußt auf die P ersonalunion zwischen 
dem Hobeitshäger der l'artei und dem ve1 antwortlichen Leiter der Behörde 
der allgemeinen Staatsverwaltung verzichtet worden. Hier bat die Anord
nung über die Verwaltungsführung in den Landkreisen vom 28. Dezember 
1939 die Befugnisse zwischen dem Kreisleiter, dessen Aufgabe die politische 
Führung ist, und dem Landrat bzw. Oberbürgermeister, dem die Verant
wortung für die ordnungsmäßige Erfüllung aller Aufgaben der staatlichen 
Verwaltung obliegt, abgegrenzt. 

II. Das Zusammenwirken von Partei und Staat wird namentlich 
durch die Partei-J{anzlei berge tellt. 
1. Der Leiter der Partei-lilmzlei bat bei a1Jen gesetzgeberischen Arbeiten 

die Stellung eines beteiligten RekhEministers. Ygl. auch oben S. 38. 
2. Vorschläge uncl Anregun gen aus Parteikreisen werden allein durch "'deii 

Leiter der Partei-Kanzlei den Obersten Rcicbsbel1ö1den zugeleitet. 
3. Der Leiter der Partei-Eenzlei ist bei der Ernennung aller ßeamten be

teiligt, die dmch dm }ülller rcatnlich ernannt iienlen. 

III. Eine Anzahl DienststeJJ en eifüllen gleichzeitig Farteiaufgaben 
und staatliche Funktionen. 
1. Die Hitlerjugend nimmt eine besondere Stellung ein. Sie ist gleichzeitig 

Glicdernng der N &DAP. und staatliche Organisation, wild also mit 
Recht als „Re ich sjugend" bezeichnet. Der Reichsjugendführer ist 
sowohl Verbändefübrer der NEDAP. wie auch als „Jugendführer des 
Deutschen Reiches" oberste Reichsbehörde. 

2. Der Reichsniihrstond ist zwar weder Gliederung noc~. angeschlossener 
Ve1band der N..oDAP., aber mit der Fartci dmch die Amter für Agrar
politik ve1 bunden. Der Reichsbauernführer ist zugleich Reichsleiter 
der NSDAP. 

3. Der Leiter der Auslandsorganisation der N DAP. ist gle1cbzeit1g am 
„Chef der Auslands01ganisation im Auswärtigen Amt" staatliche

Dienststelle. 
~- Der NS.-Reicbsbund für Leibesübungen ist eine „von der NSDAP. be

t1eute 01ganisation". Der ReicbSEJJOrtfübrer ist zugleich im Auftrage
des Reich~ministcrs des Innern tätig. Vgl. auch oben S. 72. 

5. Die Landespropagandastellen sind gleichzeitig Ämter der NSDAP. und 
in d;e staatliche Verwaltung eingebaut. 

6. Das NS.-Fllcgerkorps bat sowohl staatliche Aufgaben, wie die vormili
tä1iscbe Schulung auf dem Gebiete des Flugwesens, wie auch Partei
aufgaben, nämlich die weltanschauliche Schulung seiner Mitglieder. 
Vgl. auch oben S. 72. 

Fünfter Abschnitt. 

Der Aufbau des Reiches 

Erster Teil. 

Die Stärkung der Reichseinheit. 

1. Geschichtliche Entwicklung. 
I. Die deutsche Geschichte zeigt das Streben nach Reichseinheit. 

1. Ursprünglich war Germanien in Völkerschaften geteilt, die 
sich, ohne durch eine staatliche Zentralgewalt vei bunden zu 
sein, als eine völkisch gegliederte Einheit betrachteten. 

Durch Zusammenschluß von Völkerschaften zu Stämmen 
entstanden in den ersten J ~hrh underten unserer Zeitrechnung Ge
meinschaften, die sich als besondere, voneinander abgeschlossene 
Völker ansahen (z. B. Franken, Sachsen, Thüringer, Friesen, Schwaben). 

2. Die Stammesstaaten wurden nach jahrhundertelangen 
Bruderkämpfen von dem Frankenreich aufgesaugt, das in 
Karl d. Gr. (768-814) seinen Höhepunkt erreichte. 
a) Die Stämme empfanden sich um die Wende zum 9. Jahrhundert 

noch als Franken, Sachsen usw.; sie erhielten sich als natür
liche völkische Bildungen und bewahrten ihre alte Tradition. 
Ihre Rechte genossen im Frankenreich große Achtung. 

b) Die Germanen des Reiches, das einerseits auch andere Völker 
umschloß und andrerseits nicht alle germanischen Stämme um
faßte, wurden von Karl d. Gr. a ls völkische Einheit ange
sehen. Träger des Reiches waren die Franken. 

c) Zur Zeit Karls d. Gr. entstand der Begriff „deutsch", und 
zwar zuerst in den westlichen Grenzgebieten des Reiches, wo mit 
ihm die in der Romanisierung begriffenen Franken die germanischen 
Zusammenhänge bezeichneten. 

3. Das Erste Deutsche Reich (919- 1806), das aus dem fränki
schen Ostreich erwuchs, war sich in der Blütezeit seiner 
universellen Sendung bewußt und prägte das National· 
bewußtsein der Deutschen. 
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a) D ie B lütezeit des Ersten Reiches liegt in den ersten drei 
J ahrhun d erten s eines Bestehens, unter der Herrsch aft der 
Kaisergeschlechter der Sachsen, Salier und Hohenstaufen. Als seill 
Schöpfer muß Heinrich I . betrachtet werden, der die deutschen 
Stämme zu einigen und zusammenzufügen verstand, äußere Ge
fahren abwehrte und die Ost- und Westgrenzen des Reiches sicher te 
und erweiterte. 

Zum ersten Male wurde anstat~ vom „Fränkischen Reich" vom 
„Deutschen Reich" gesprochen, als die Bayern im Jahre 919 a• 
Stelle Heinrichs I. den Herzog Arnulf als König des „Regnum Teu
tonicorum" wünschten. 

ib) In der Zeit des Niederganges des Reiches , der niit dem Ende 
der Stauferzeit (1256) begann, entwickelten sich T err itorial
staaten ohne stammesmäßige Abgrenzungen. 

Das Reich wurde bereits im 13. Jahrhundert in zahlreich e 
selbständige Gewalten zersplittert, deren Macht immer mehr 
wuchs und vor allem seit dem 16. Jahrhundert unter dem Einfluß 
des römischen Rechts sich wesentlich verstärkte. Infolgedessen ent
wickelte sich das Reich zu einem Ständestaat, in dem die Reichs
stände (Landesherren und Reichsstädte) dle Reichspolitik maßgebend 
beeinflußten. 

<i) Mit dem Ende d es 30jährigen Krieges (1648) begann die end
gültige Auflösung der Reichseinheit. 

Der Friede von Münster und Osnabrück suchte die Zersplitterung 
des Reiches in Hunderte von Territorien und Herrschaftsgebiete 
für alle Zeiten festzulegen. Die Landesherren beseitigten den Ein
fluß der Stände und erlangten die absolute Staatsgewalt. Da1 
lockere Band, das zwischen Reich und Territorien noch bestand, 
zerriß unter · den Eroberungszügen Napoleons. Damit waren die 
Territorien völlig selbständig geworden. 

4. Die Territorien, deren Zahl sich wesentlich verringert 
hatte, wurden als Bunde staaten in das Zweite Deutsche 
Reich (1871-1918) eingegliedert und nach dem Umsturz 
von 1918 als Länder in die Wei:µiarer Republik aufgenom-
men. · 

a) Nach d em Zusammenbruch des Ersten D eutschen Reiches 
erstarkte das N a.tionp,l bewu ßtsein in wei tcn !\reisen; neben 
den Fürsten und Staaten trat zum erstenmal das Volk in das poli
tische Leben ein. Der Einigung hinderlich waren die Landesherren, 
die ihre Souveränität erhalten wollten und in der Schaffung eines 
Reiches nur eine Beeinträchtigung ihrer eigenen Macht sahen. 

b) Während der D eutsche Bund (1815- 1866) nur eine lose 
Vereinigung der Landesher r en darstellte, war der Nord
deutsche Bund (1866-1870) ein Bundesstaat, dem sich im 
November 1870 die süddeutschen Staaten anschlossen. Da.mit war 
der Grundstein zum Zweiten Reich gelegt. 

c) Das Zweite Reich baut e sich auf d en Einzelstaaten auf, 
bei denen das Schwergewicht der politischen Gewalt lag. 

5. Während des Weimarer Systems zeigten sich starke Be· 
strebtmgen, die Länder verschwinden zu lassen und dalil 
Reich in einen Einheitsstaat zu verwandeln. Diese Bestre-
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bungen scheiterten an dem Widerstand der Länder und an 
d::ir Ablahnung de;i Z::intralismus. 

II. Der N .i. tiona.l ozialism!ls hat den n ationalen 'Einheitsstaat des 
deut;ichen V lkes ge3c-liaUen. 
1. Adolf Hitler hatte schon in seinem Werke „Mein Ifampf" 

erklärt: „Die Bedeutung der Einzelstaaten wird künftig 
überhaupt nicht mehr auf staats- und machtpolitischem 
Gebiete liegen; ich erblicke sie entweder auf stammesmäßi
gem oder auf kulturpolitischem Gebiete" (2. Band, 10. Ka
pitel~. 

a) Auf dem Reichsparteitag in Nürnberg am l. September 1933 
spracß sich der Führ e r für die Schaffung der Reichseinheit 
aus und erklärte, daß die nationalsozialistische Bewegung nicht der 
Konservator der Länder und der Vergangenheit, sondern ihr Liqui
dator zugunsten des Reiches der Zukunft sei. 

b) Die Regierungserklärung des Führers vor dem .Keichstag 
am 30. Januar 1934 enthielt die denkwürdigen Worte: „Die deut
schen Stämme sind gottgewollte Bausteine unseres Volkes. Sie sind 
ein Teil seiner Su bsta.nz und werden daher bleiben, solange es ein 
deutsches Volk gibt. Die politischen Gebilde der Einz e l 
staaten aber sind Ergebnisse eines zum Teil wohl guten, zum Teil 
aber auch sehr ,schlechten Handelns von Menschen ver
gang!ilncr Zeiten. Sie sind Menschenwerk und daher vergäng-
1 ich." 

2. Schon unmittelbar nach dem Umbruch wurde das'Landes
staatsrecht auf eine völlig· veränderte Grundlage gestem 
(Gleich chaltungsgesetze vom 31. März 1933 und vom 
7. April 1933 [sog. Erstes Reichsstatthaltergesetz ]). 
a) Die Landesregierungen wurden durch Beseitigung der parlamen

tarischen Regierungsform von den Landtagen unabhängig gestellt und 
zum Erlaß von Landesgesetzen ermächtigt. Später wurden die 
Landtage überhaupt abgeschafft. Vgl. oben S. 83. 

b) In den Ländern wurden, um die Gleichmäßigkeit der Staatsführung 
in Reich und Ländern zu sichern, Reichsstatthalter eingesetzt. Ihnen 
wurde die politische Führung der Länder, insbesondere auch die 
Bildung der Landesregierung, übertragen. Die R eichsstatthalter 
wa.ren hiernach in erster Linie Vertreter der Reichsbelange, zugleich 
aber auch Vertrauenspersonen der Länder. Über die heutige Stellung 
der Reichsstatthalter vgl. unten S. 93. 

a. Das Gesetz über den Neuaufbau des Reiches vom 30. Januar 
1934 hat die bundesstaatliche Struktur des Reiches beseitigt 
und das deutsche Volk zu einem nationalen Einheitsstaat 
vereinigt. 

Dies bedeutet einen W endep unkt in d ei: d eutsch e n Gesohicb t e. 
Die früheren Einigungsbestrebungen waren erfolglos geblieben, weil die 
natürliche Voraussetzung für die Herstellung der staatlichen Einheit 
Deutschlands, die Einigung des Volkes selbst, erst möglich wurde, als die 
nationalsozialistische Bewegung das ganze Volk als politischen Willens
träger an den Ausgangspunkt des Staates setzte. 

I 

/ 
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II. Der Neuaufbau des Reiches. 
(Vgl. Näheres in Heft 131.) 

Die Schaffung des nationalen Einheitsstaates beruht auf 
folgenden allgemeinen Grundsätzen des Neuaufbaugesetzes: 

I. Die deutschen Länder smd keine Staaten mehr, sondern nur 
noch Verwaltungsbezirke des Reiches mit Selbstverwaltungs-
befugnissen. • • 

Es gibt keine Staatsangehörigkeit in aen Ländern mehr, son· 
dern nur noch . eine deutsche Staatsangehörigkeit (Reichsangehörigkeit). 
VO. vom 5. Februar 1934. 

1. Die Ländergrenzen sind keine Staatsgrenzen mehr, sondern 
Grenzen von Verwaltungsbezirken, die das Reich nach 
seinem Dafürhalten anderweitig bestimmen kann. 

2. Die Landesregierungen unterstehen der Reichsregierung 
und haben nur noch eine vom Reich abgeleitete Gewalt. 
Die Behörden der Länder sind nicht mehr Landesbehörden, 
sondern mittelbare Reichsbehörden. Vgl. auch Art. I 
§ 1 des Gesetzes vom 5. Juli 1939. 

II. Das Reich ist der alleinige Träger der Staatshoheit und besitzt 
die gesamte Staatsgewalt, die es früher mit den Ländern teilen 
mußte. 
1. Die Hoheitsrechte der Länder sind auf das Reich überge

gangen, insbesondere: 
a) Die Gebiet hobeit. Vgl. oben I 1. 
b) Die Gesetzgebungshoheit. Die Gesetze der Länder sind keine 

Landesgesetze mehr, sondern örtlich beschränkte Reichs
gesetze; alle Gesetze bedürfen der Zustimmung des zuständigen 
Reichsministers. Das Reich kann nach freiem Ermessen den Landes
regierungen den Erlaß von Gesetzen vorschreiben, aber auch jeder
zeit von sich aus an Stelle der Landesregierungen Gesetze für ein· 
zeine Länder erlassen. 

c) Die V~rwaltungshohcit. Die Reichsregierung kann für die Länder 
Behörden einrichten und ihre Aufgaben bestimmen. 

d) Die Justizhoheit. Die. Gerichte sprechen Recht „! m Namen des 
Deutschen Volkes" (Gesetz vom 16. Februar 1934); sie sind un
mittelbare Reichsbehörden geworden („ Verreichlichung der Justiz", 
Gesetz vom 24. Januar, 1935). 

2. Die Wahrnehmung der auf das Reich übergegangenen 
Hoheitsrechte ist den Landesbehörden zur Ausübung im 
.Auftrag und im Namen des Reiches übertragen worden, 
soweit das Reich nicht allgemein oder im Einzelfalle von 
diesen Rechten Gebrauch macht. Erste VO. über den Neu
aufbau des Reichs vom 2. Februar 1934. 

Die Landesregierungen werden nicht mehr vom Reichsstatt
halter, sondern auf seinen Vorschlag vom Führer ernannt und 
entlassen. Sie sind von der Reichsregierung als solcher und von den 
einzelnen Reichsministern abhängig. 
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III. Die Reichsstatthalter, die in den einzelnen Ländern eingesetzt 
sind, haben infolge der Umwandlung der Länder in Verwal
tungsbezirke des Reiches eine veränderte Rechtsstellung und 
veränderte Aufgaben erhalten (Neuaufbaugesetz, Zweites 
Reichsstatthaltergesetz vom 30. J anuar 1935). 
l. Der Reichsstatthalter ist Organ des Reiches und unmittel· 

bare Reichsbehörde. 
a) Die Relchssatthalter werden - wie schon bisher - vom Führer und 

Reichskanzler ernannt. 
In der Regel ist eine Einheit von Partei und ~taat dad.urch 

herges teilt worden, daß die zuständigen Gauleiter zu Re1chs 
statthal tern ernannt wurden. In Bayern ist Reichsleiter General 
Ritter von Epp Reichsstatthalter. 

b) Die Reichsstatthalter sind dem Reichsinnenminis~cr ~terste~t. Die 
übrigen Reichsminister haben auf ihrem Fachgebiet em ,'\.nwe1sungs
recht gegenüber den Reichsstatthaltern. 

2. Der Reichsstatthalter ist der ständige Vertreter der Reichs
regierung in seinem Amtsbezirk und damit der politische 
Führer seines Amtsbezirks. 
a) Seine Aufgabe ist es, für die Beobachtung der vom Führer aufge

stellten Grundlinien der Politik zu sorgen. 
Der Reichsstatthalter hat hiernach nicht mehr neben den Reichs

interessen auch die Interesssen der Länder wahrzunehmen, sondern 
ausschließlich die Ziele der Reichsführung in den Ländern 
zu verwirklichen. ' 

b) Der Reirhs tatthalter ist der Lande rcgierung und den sämtlichen 
Verwaltung teilen seines Bezirks übergeordnet. Er kann von den 
genannten Stellen Bericht einfordern, ihnen Anregungen geben und 
bei Gefahr im Verzug einstweilige Anordnungen treffen. 

IV. Preußen nimmt im Aufbau des Reiches eine Sonderstellung ein. 
Preußen war bei der Machtübernahme im Jahre 1933 der stärkste 

innere Machtträger des Reiches. Die Aufgabe des neuen Reiches be
stand darin, Preußen in jener Stellung zu erhalten, ihm jedoch eine Vor
machtstellung gegenüber den anderen Ländern nicht einzuräumen. Diese 
Aufgabe ist gelöst worden, indem das Reich und Preußen durch Person'.1-1· 
und Realunion verbunden, jedoch die politische Führung - anders als im 
Zweiten Reich - nicht in die Hand Preußens, sondern in die Hand des 
Reiches gelegt wurde (Zweites Gleichschaltungsgesetz vom 7. April 
1933). 

l. Der Führer übt für Preußen selbst die Befugnisse des Reichsstatthalters 
aus. Er hat diese Bedürfnisse auf den preußischen l\linisterpräsidenten 
übertragen, der für seine Amtsführung allein dem Führer verantwortlich 
ist, also nicht - wie die Reichsstatthalter - dem Reichsinnenminister 
untersteht. 

2. Fast sämtliche Reichsministerien sind mit den entsprechenden preußischen 
Ministerien zusammengelegt, so daß eine Realunion der Ämter besteht. 

3. Die Oberprii.sidcnten der preußischen Provinzen sind zu Reichsmittel
instanzen erhoben wor(ien. Sie sind - wie die Reichsstatthalter - die 
ständigen Vertreter der Reichsregierung in ihrem Amtsbezirk. Zweite 
VO. über den Neuaufbau des Reichs vom 27. November 1934. 
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Zweiter Teil. 

Die innere Ordnung des Reiches. 

I. Die Organisation der Arbeit. 
1 

Vorbemerkung. 

Die Aufgaben ~er Wirtschaft. 
I. Die Wirtschaft dient dem Staat und damit dem Volk. Sie ist 

eine v.ölkische Wirtschaft, also eine Wirtschaft~m dr.ung, ·deren 
Aufgaben und Zi ele vom völkischen Geschehen be-
stimmt werden. 1 , 
1. Sie ist einerseits keine Staatswirtschaft, d. h. keine Wir.t

schaft, die vom Staat als Ganzes ve1 waltet wild. 
2. Sie ist andrerseits keine gesellschaftli'che Intcrl's. cnwirt

schaft, die in einer vom Staat völlig lor:gelösten Selbständig
keit nur den höchsten indiyiduellen Nutzen e1stiebt. 

3. Sie ist vielmehr gleichzeitig gebunden und trel. 
a) Gebunden ist die Wirtschaft, weil sie völkischen Lebensge

setzen vorbehaltlos verpf li eh tet ist. 
b) Fr ei ist die Wirtschaft, weil die p ersön li che Schöpferkraft 

und Leistung in ihr &ich voll entfalten können. 

II. Die Wirtschaft untersteht ~er völkischen Führung des Reiches„ 
Seit der Verkündung des Vierjahresplanes auf dem Reichs

parteitag 1936 tritt dieser Füh1ungrgedanke klar in Erschei
nung. 
1. Die Gesamtaufgabe der deut chen Wirtschaft ist durch den 

Vierjahresplan scharf umrissen worden: Alles Wirt. chaften 
dient nur dem Zweck, die Existenz des deut chen Volkes zu 
sichern und eine möglichst weitgehende Unabhängigkeit von 
der Einfuhr fremder Güter herbeizuführen. 

2. Die Gesamtführung der deutschen Wirtschaft hat im Auf
trage des Führers l\1iuisterprä ident Göring al.s Beauftragter 
für den Vierjahresplan übernommen. 
a) Er ist als Beauftragter für den Vierjahresplan crmiichtigt, durch 

allgemeine Vorsclumcn oder Einzcl11nwci uugen alle l\foßnahmen zu 
treffen, die zur Vcrwirk.liehung de Vierjnhrc 1>Iancs crto1dcrlid1 sind. 

b) Alle Dienststell(ln des Staates, der Partei und der Wi1 tschaft sind 
verpl'licbtt>t, den Anwcisungen ,des Beauftragten für den Vie1jabrcs
plan Folge zu leisten und mit allen Kräften zur Verwirklichung des. 
Vierjahresplanes beizutragen. 

3. Im Dezember 1939 ist der ßeauftragte für den Vierjahres
plan höchste kriegswirtschaftliche Instanz geworden. 

J. 
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:Pie Schaffung einer einheitlichen höchsten Instanz für die Kriega
wirtschaf t gewährleistet eine straffe autoritäre Lenkung der gesamten 
Kriegswixtschaft, engste Zusammenarbeit sämtlicher staatlicher und 
Parteidienststellen, die mit kriegswirtschaftlichen Fragen beschäftigt 
sind, und eine verständnisvolle Mitarbeit des ganzen Volkes. 

A. Die Arbeitsordnung. 
Eine der großen Lebensordnungen, die die Grundlage des Auf

baues der Wirtschaft bilden, ist die Arbeitsordnung, deren Trägerin 
die Deutsche Arbeit fromt (DAF.) ist. Die Aufgaben der Deutschen 
.Arbeitsfront sind durch die Verordnung des Führers vom 24. Okto
ber 1934 bestimmt worden. 

l: Die Deutsche Arbeitsfront ist die Organisation der schallenden 
Deutschen der Stirn und der Faust. 

1. Sie hat die Aufgabe, Unternehmer und Arbeiter zu einer 
Einheit zusammenzuschweißen und so die Grundlage eines 
echten Soziali mus zu schallen. Das Ziel der Deutschen 
Arbeitsfront ist die Bildung einer wii'~chen Volks· und 
Leistungsgemeinschaft aller Deutschen. 

Nach der Verordnung des Führers hat die Deutsche Arbeitsfront ini;:;; 
besondere „dafür zu sorgen, daß jeder einzelne seinen Platz im 
wirtschaftlichen Leben der Nation in der geistigen und körperlichen 
Verfassung einnehmen kann, die ihn zur höchsten Leistung b e
fähigt und damit den größten Nutzen für die Volksgemeinschaft ge
währleistet". 

a) Die Arbeitsfront hat also den Arbeiter und deu Unternehmer zu er
ziehen und in ihnen den Willen zur Gemeinschaft, zur Leistung und 
zum Sozialismus zu entwickeln und zu pflegen. 

b) Darüber hinaus hat die DAF. nach der genannten Verordnung die 
Aufgabe, „den Arbeitsfrieden dadurch zu sichern, daß bei den Be
triebsführern das Verständnis für die berechtigten Ansprüche ihrer 
Gefolgschaft, bei den Gefolgschaften das Verständnis für die Lage 
und die Möglichkeiten ihres Betriebes geschaffen wird". 

2. Im einzelnen hat die Deutsche Arbeitsfront die Aufgabe, 
ihre Mitglieder weltanschaulich zu erziehen, sie arbeits
und sozialrechtlich zu betreuen, ihre fachliche Weiterbildung 
zu fördern, ihnen bei Befähigung AufstiegEmöglichkeiten zu 
sichern, ihnen im Falle der Not Ililfe zu bieten, ihre Freizeit 
durch die „NS.-Gemeinschaft Kraft durch Freude" aus
zugestalten und die Reichsdeutschen im Ausland im Rah
men der im Gastland geltenden gesetzlichen Bestimmungen 
sozial zu betreuen. 

„Die Deutscilie Arbeitsfront bat die Aufgabe, zwischen den berech
tigten Interessen aller Beteiligten jenen Ausgleich zu finden, der den 
nationalsozialistischen Grundsätzen entspricht und die Anzahl der 
Fälle einschränkt, die nach dem Gesetz vom 20. J anuar 1934 zur Ent
scheidung an alle zuständigen staatlichen Organe zu überweisen sind." 



96 

II. Die Deutsche Arbeitsfront ist nach der Verordnung des Füh
rers vom 29. März 1935 ein der NSDAP. ange'schlo sener Ver
band. Die F ührung der DAF. obliegt dem Reichsorganisa
tionsleiter der NSDAP.; er wird von Führer und Reichskanz
ler ernannt und ernennt und enthebt die übrigen Führer der 
Dautschen Arbeitsfront. 

Damit ist die Deutsche Arbeitsfront organisatorisch selbständig, jedoch 
der politischen Führung der NSDAP. unmittelbar unterstellt. 

III. Zur Bearbeitung sozial- una wirtschaftspolitischer Fragen 
sind bei den Gauwaltungen der Deutschen Arbeitsfront Ar
beitskammern gebildet. 
1. In die Arbeitskamm.ern werden Amtswalter der DAF. und Ein

zelpersonen aus der Partei und der Wirtschaft berufen. Bei der Reichs
waltung besteht die Reichsarbeitskammer. 

2. Die Mitglieder der Arbeitskammern und die Beiräte der Wirt
schaftskammern (vgl. unten C III) eines Wirtschaftsbezirkes bilden 
den Arbeits- und Wirtschaftsrat. Mitglieder der Reichsarbeits
kammer und der Beiräte der Reichswirtschaftskammer sind im Reichs
arbeits- und Wirtschaftsrat vereinigt. 

B. Die bäu erliche Ordnung. 
(Vgl. .1. äheres in Heft 322.) 

Die Deutsche Bauernschaft und Landwirtschaft einschließlich 
der landwirtschaftlichen Genossenschaften, des Landhandels und 
der Be- und Verarbeiter landwirtschaftlicher Erzeugnisse ist durch 
das Gesetz vom 13. September 1933 im Reichsnährstand zu einer 
Gesamtorganisation zusammengeschlossen worden, die die Trägerin 
der bäuerlichen Ordnung ist. 

I . Aufgabe des Reich nährstandes ist zunächst, die in der Land
wirtschaft tätigen Volksgenossen zu einer Einheit zusammen -
zufassen und in ihnen das Verantwortung bewußtsein für das 
große Ganze zu wecken. 

Der Reichsnährstand bat die einzelnen Glieder der Ernährungswirtschaft 
zu unterstützen, die wirtschaftlichen und genossenschaftlic·hen 
Beziehungen zwischen seinen Angehörigen zu regeln und einen allge
meinen Ausgleich zu schaffen. 

II. Seinen Aufgaben entsprechend ist der Reichsnährstand ver
waltungsmäßig in dr~i Hauptabteilungen gegliedert: 
1. Der Hauptabteilung 1 obliegt namentlich die allgemeine Verwaltung. 
2. Der Hauptabteilu~g II obliegt die berufliche Selbstverwaltung 

des. Bauerntums, rnsbesondere die Fragen der Besitz-, Arbeits- und 
Sozialverfassung, die Fragen des landwirtschaftlichen Betriebes und 
die Förderung der Erzeugung. 

3. Die Hauptabteilung ill hat die Marktordnung nach einheitlichen 
Grundgedanken zu regeln. Durch die Marktordnung sollen die Ernäh
rung des deutschen Volkes auch bei begrenzter Erzeugungsmöglichkeit 
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in der Heimat sichergestellt, die bäuerlichen Erlöse unter tunlichster 
Schonung der 1 aufkraft der Bevölkerung gehoben und die Wirtschaft 
sys\;ematisch organisiert werden. 
Der Reichsnährstand hat die ihm übertragenen Aufgaben restlos 

gelöst. 

III. Der Reichsnährstand ist eine Körperschaft des öffentlichen 
Rechts. 

Mit der NSDAP. ist der Reichsnährstand dadurch verbunden, daß das 
Reichsamt und die Ämter für Agrarpolitik der NSDAP. den Reichs
nährstand mittelbar betreuen. 

C. Die gewerbliche Ordnung. 
Die einheitliche Organisation der gewerblichen Wirtschaft und 

der Verkehrswirtschaft ist auf Grund des Gesetzes zur Vorbereitung 
des organischen Aufbaues der Wirtschaft vom 27. Februar 1934 
durchgeführt worden. 

I. Die Organisation der gewerblichen Wirtschaft ist in der 
1. DVO. vom 27. November 1934 geregelt. 
l. Fachlich ist die gewerbliche Wirtschaft in sieben Reichsgruppen: In

dustrie, Handwerk, Handel, Banken, Versicherungen, Frem
denverkehr und Energ iewirtschaft eingeteilt. 

2. Aufgabe der Organisation der gewerblichen Wirtschaft ist, die Mitglieder 
der einzelnen Gruppen auf dem Fachgebiet zu beraten und zu betreuen. • 
Der Leiter hat die Gruppe im Sinne des nationalsozialistischen Staates 
zu führen und die Angelegenheiten der Gruppe und ihrer M;itglieder 
unter Rücksichtnahme auf die Gesamtinteressen zu fördern. Insbe
sondere sind die Mitglieder zum wirtschaftlichen Ehrbegriff und zur 
Wahrung der Berufsehre zu erziehen; als Hilfsmittel hierzu sind berufe· · 
ständische Ehrengerichte auch für die Industrie geschaffen worden, 
wie sie für das Handwerk schon früher bestanden. 

II. Del' organisatorische Aufbau des Verkebrsgewel'bes ist in der 
2. DVO. vom 25. November 1935 geregelt. 
l. Das Verkehrsgewerbe gliedert sich in sieben Ueichsverkehrsgruppen: 

Seeschiffahrt, Binnenschiffahrt, Kraftfahrgewerbe, Fuhr
gcwerbc, Schienenbahnen· (außer der Reichsbahn), Spedition und 
Lagerei, Hilfsgewerbe des Verkehrs. 

2. Die Reichsverkehrsgruppen haben die allgemeinen Belange der Gruppe 
zu wahren und die Mitglieder auf dem Fachgebiet zu beraten UJl(l zu 
betreuen. 

III. Die Organisation der gewerblichen Wirtschaft ist zusammen
gefaßt in den Gauwirtschaftskammern, die für die einzelne~ 
Wirtschaftsbezirke errichtet worden sind. VO. vom 30. Mai 
1942. 

Über den Wirtschaftskammern steht die Reichswirtschafts
kammer, die als Organ der Selbstverw.altung die gemeinsamen zen
tralen Angelegenheiten der gewerblichen Wirtschaft und des Verkehrs be
arbeitet. 

Sohneffer, Neugestaltung. Ileft 1. 7 



98 

D. Die Kulturordnung. 

Die Kultur wächst aus dem Volk, bedarf jedoch zu ihrer Ver
tiefung und Ausweitung einer Ordnung. Das kulturelle Leben des 
Volk~s muß daher von einer Stelle aus gelenkt werden und eine 
feste Organisation besitzen. Aufgabe des Reiches i t es, die im 
deutschen Volk vorhandenen wertvollen Kräfte zu fördern und die 
schädlichen Einflüsse zu beseitigen. 

1. Zuständig für die Lenkung des Kulturlebens ist das Reichs· 
~stei;iums für Volksaufklärung nnd Propaganda, das aus 
ei~er Dienststelle der Partei, nämlich der ReichEpropaganda
leitung, hervorgegangen und eine nationalsozialistische Schöp
fung ist. 

Nach der Verordnung vom 30. Juni 1933 hat dieses Ministerium alle 
Aufgaben der ~ei tigen Einwirkung auf die ation, d r W rbung für Staat, 
~ultu~ u.nd W1:rtschaft,. der Unterrichtung der in- und ausländischen Öffent
lichkeit uber Ble und die Verwaltung all r diesen Zweck n dienenden Ein
richtungen. Die Arbeit a,n der deutschen Kultur steht somit im Mittel
punkt seiner Aufgaben. 

II. Die organi atoriscbe Zusammenfassung der kulturellen Berufe 
geschieht in der durch Gesetz vom 22. September 1933 ge
schaffenen Reich kulturkammer. 

l. Die Reichskulturkammer ist eine J{örperschaft des öffeut· 
lieben R~ch~, die unter Aufsicht des Reich sp ropa
ga~damrn1sters teht, der gleichzeitig Präsident der 
Rernhskulturkammer ist. 

a) Die Reich kulturkammer besteht aus Einzelkammern 
(vgl. unten 2), die gleichfalls Körperschaften des öffent
lichen R~chts ~ind. Ihnen müssen alle Personen ange
hö_rei:i, die bei der _Erzeugung, der Wiedergabe, der 
geistigen oder technischen Vern1·beitung, der Verbrei
tung, der Erhaltung, dem Absatz oder der Vermittlung 
des Absatzes von Kulturgut mitwirken. ' 

.. D~bei ist es ohne .Bed.eu~ ung, ob die Tätigkeit gewerbs
maß1g oder. geme1nn utz1g, durch Einzelpersonen oder 
d1;1~ch Gemcrns?haften irgend.welcher Art, durch Reichsange
hönge od~r ~uslander, durch 'Iräge.r eines Unternehmens oder 
Perso~en m emem Ang stelltcnverhältnis ausgeübt wird. Ausländer 
unterh~l?en also ebenso der Kammerges tzg bung wie die Reichs
angehongen. 

b) Die Rcic~sku1turkammer hat die Aufgabe durch Zu
s~.Il'!me~wll'ke!1 der Angehörigen aller von 'ihr erfaßten 
Tatigke1~s~wmge 1;10ter der Führung des Reichspropa
ga~damm1sters die deutsche Kultur zu fördern und die 
sozialen und wirtschaftlichen Augelegenheiten der kul
turellen Berufe zu regeln. 
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Die Reichskulturkammer und die Einzelkammern können Be -
dingungen für den Betrieb, die Eröffnung und Schließung von 
Unternehmungen im Bereich ihier Zuständigkeit festsetzen und 
Anordnung en ü her wichtige Fragen innerhalb ihres Wirkungs
bereichs, insbesondere über Art und Gestaltung der Verträge 
zwischen den von ihnen erfaßten Tätigkeitsgruppen treffen. 

2. Die Einzelkammern der Reichskulturkammer sind: 

a) Die Reichsmusikkammer. Sie führt die Aufsicht über 
die gesamte deutsche Musikpflege. 

Die Reichsmusikkammer hat in erster Linie der früheren 
Erwerblosigkeit der Berufsmusiker gesteuert, Mindest
honorare für Musikunterricht festgesetzt, für die Tätigkeit aller 
Organisationen Richtlinien herausgegeben, ebenso ~est~
mungen über die Führung von Decknamen. Auch die Em
führung des Tags der deutschen Hausmusik ist auf die Be
strebungen der Reichsmusikkamnier zurückzuführen. Um die 
äußeren Voraussetzungen für eine Erneuerung der Musikkultur zu 
schaffen, sind in allen Städten über 5000 Einwohner Musik
beauftragte eingesetzt worden, die unter besonderer Berück
sichtigung örtlicher Sitten und Gebräuche die Aufsicht über die 
Musikpflege führen. 

b) Die Reichskammer der bildenden Künste. Sie faßt die 
bildenden Künste mit dem Kunsthandwerk zusammen. 

Die Kammer hat in erster Linie die Voraussetzungen für 
eine neue Baukultur geschaffen und Grundsätze für die Be
rufsausbildung aufgestellt. 

c) Die Reichstheaterkammer. Sie erfaßt alle Personen, 
die an der Gestaltung des deutschen Theaters mit
wirken. 

Das Theatergesetz vom 15. Mai 1934, das die erste reichs
rechtliche Regelung des Theaterwesens darstellt, hat aus dem Thea
ter den Träger einer öffentlichen Aufgabe geschaffen und die Theater 
der Aufsicht des Reichspropagandaministers unterstellt. 

d) Die Reichsschrifttum kammer. Sie umfaßt alle an der 
Herstellung ' und dem Absatz von nichtperiodisohem 
Schrifttum mitwirkenden Personen. 

Die Reichsschrifttumska.mmer sorgt dafür, daß unge
eignetes oder gar schädliches Schrifttum nicht verbreit e t 
wird. Sie führt zwei Listen, von denen die eine die Schriften um
faßt, deren Verbreitung schlechthin unerwünscht ist, während die 
andere die Schriften aufzählt, die möglichst nicht in die Hand ju
gendlicher Personen gelangen sollen. 

Zur Prüfung des nationalsozialistischen Schrifttums 
ist durch Erlaß vom 16. April 1934 eine parteiamtliche 
Prüfungskommission zum Schutz des nationalsoziali 
stischen Schrifttums errichtet worden. Diese hat die Aufgabe, 
darüber zu wachen, daß das nationalsozialistische Ideengut nicht 
von unberufener Seite verfälscht und in einer die Öffentlichkeit 
irreführenden Weise geschäftllch ausgewertet wird. 

7* 
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e) Die Reich pre sekammer. Sie erfaßt alle an der Her 
stellung und am Absatz der periodischen Presse mit 
wirkenden Personen. 

Der Aufbau und die Gestaltung der Presse hat durch das 
Schriftleitergesetz vom 4. Oktobet 1933 eine grundlegende 
Änderung erfahren. Der große Einfluß, den die Presse auf das 
Kulturschaffen des Volkes hat, verlangt, daß nur charakterlich 
wertvolle Menschen das Amt eines Schriftleiters ausüben. 
Es werden daher besondere Anforderungen an den Schriftleiter ge
stellt, der auch vor den Berufsgerichten der Presse zur Verantwor
tung gezogen werden kann. 

f) Die Reichsnimkammer. Sie ist der Zusammenschluß 
aller am deutschen Film und seinem Vertrieb mitschaf
fenden Personen und Unternehmen. 

II. Die Erziehung des deutschen Menscl1en. 

Vorbemerkung. 

Grundlagen der nationalsozialistischen Erziehung. 
Die Durchdringung der Volksgemeinschaft mit nationalsozia

listischem Gedankengut ist, da der Wille des Volkes Ausgangspunkt 
des politischen Werdens ist, eine der ersten Aufgaben des Reiches. 
Der nationalsozialistischen Bewegung als der unmittelbar aus dem 
Volk erwach enen Organisation obliegt dabei die politische Füh
rung. Die Partei, ihre Gliederungen und angeschlossenen 
Verbände erfassen den Volksgenossen in seiner Grundhaltung und 
haben ihn zu „schulen", um das nationalsozialistische Ge
dankengut ständig wach. zu erhalten. 

I. Der Erziehung des jungen Menschen widmet das Reich sein 
ganz besonderes Augenmerk. Elternhaus, Hitlerjugend und 
Schule haben allein die deutsche Jugend zu erziehen. 

Ergänzend erzieht der Reichsarbeitsdienst die jungen Menschen 
zur wahren Arbeitsauffassung und der Wehrdienst zur soldatischen 
Haltung. 

II. Die Grundlagen der Erziehung sind andere geworden: 
Nach lib e raler Anschauung kann 

der Mensch durch Erziehung gebessert 
werden, und zwar nicht nur der Einzel
mensch, sondern auch die Erbmasse 
des Volkes. 

Nach liberaler Auffassung liegt 
der Wert der „Bildung" in der Fülle 
des Wissens. 

Nach nationalsozialistischer 
Anschauung kann durch Erziehung 
nur der Einzelmensch erfaßt werden, 
und auch dieser nur, soweit seine Erb
anlagen das zulassen. 

Nach nationalsozialistischer An
schauung liegt der Wert im angebore
nen Charakter, der durch Wissen nicht 
verändert, aber durch Erziehung aus
gebildet werden kann. 

Nach liberaler Auffassung sind 
Körper und Geist voneinander ge
trennte Dinge, so daß bei der geistigen 
Ausbildung die körperliche Ertüchti
gung nicht gepflegt wurde. 

Im liberalen Staat wird auf die 
Wünsche des Erziehungsberechtigten 
größtmöglichste Rücksicht genommen 
(Zulassung konfessioneller und Welt
anschauungschulen usw.). 
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Nach nationalsozialistischer 
Auffassung muß ein gesunder Körper 
mit einem gesunden Geist verbunden 
sein. „Der völkische Staat hat seine ge
samte Erziehungsarbeit in erster Linie 
nicht auf das Einpumpen bloßen Wis
sens einzustellen, sondern auf das Her
anzüchten gesunder Körper. Erst in 
zweiter Linie kommt dann die Ausbil
dung der geistigen Fähigkeiten." 
(Adolf Hitler, „Mein Kampf", 2. Band, 
2. Kapitel.) 

Im nationalsozialistischen 
Staat steht die gesamte Erziehung im 
Dienst der nationalsozialistischen Welt
anschauung. 

A. Die HitlMjugend. 

I. Die Hitlerjugend ist eine Gemeinschaft innerhalb des Volkes, 
die aus der freien Verantwortlichkeit innerlich junger Menschen 
gestaltet wird; sie will die Juglmd zum Reichsbewußtsein er
ziehen. 
1. Ziel der Jugenderziehung ist, der Forderung des Führers entsprechend 

(„Mein Kampf" , 2. Band, 2. Kapitel}, das Heranzüchten kerngesunder 
Körper, Bildung des Charakters, Ausbildung der Willens- und Entschluß
kraft und Pflege der Verantwortungsfreudigkeit, also eine einheitliche 
Durchbildung von Körper, Seele und Geist. 

2. Die geschichtliche Sendung der Hitlerjugend liegt in der Vbe~w~dung 
konfessioneller Gegensätze durch bewußte Erziehung zum völklBchen 
Denken, in der Zusammenführung von Partei und Staat und in der 
Selbsterziehung, die zÜ den Idealen führt, die im jungen Menschen 
selber ruhen. 

3. Zu den Aufgaben der Hitlerjugend gehören auch solche, die sie in Ver
bindung mit der Jugend der übrigen Welt bringt; in Auslands~abrten 
und Lagern sucht die HJ. eine Verständigung der Jugend verschiedener 
Völker zu erzielen. 

• Il. Die Hitlerjugend ist auf Grund des Gesetzes von;i. 1. Dez~~b~r 
1936 Reichsjugend. Sie ist sowohl mit der nat10nalsoz1ahst1-
schen Bewegung wie mit dem Gefüge des Staates 'Verbunden. 
1. Die Hitlerjugend ist aus der nationa.lsozialistischen B~we

gung hervorgegangen; sie ist eine Gliederung der Pal'te1. 
Mithin ist sie auch den durch das Einheitsgesetz aufgestellten R:echts· 

grundsätzcn unterworfen; sie ist integrier_ender Bestandteil der 
Gesamtgemeinschaft NSDAP. und hat im Rahme~ der _Bew~gung 
ihre besonderen Aufgaben zu erfüllen. Vermögensrechthch wird sie von 
der Partei betreut. 

2. Durch das Gesetz vom 1. Dezember 1936 ist die Hitlerjugend 
auch mit dem Gefüge des Staates verbunden. 

-
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a) Das Gesetz bringt die Anerkennung des bereits vorha n den 
gewesenen Zustandes, daß die Hitlerjugend die gesamte 
deutsche Jugend erfaßt und körperlich, geistig und sittlich im Geiste 
des Nationalsozialismus zum Dienst am Volk und zur Volksgemein- ' 
schaft zu erziehen hat. 

b) D er Reichsjugendführer ist „Jugen.dführer des Deutsch en 
Reiches"; er hat die Stellung einer Reichsbehörde und untersteht 
dem Führer und Reichskanzler unmittelbar. Die unmittelbare 
Unterstellung der Jugend unter das Staatsoberhaupt ist eine Stel
lung, wie sie bisher bei anderen Völkern völlig unbekannt ist. 

3. Die Hitlerjugend ist also Reichsjugend. 
Sie ist durch das Gesetz vom 1. Dezember 1936 keine „Staats

jugend" geworden. Vielmehr hat dieses Gesetz nur eine enge Ver
bundenheit zwischen Partei und Staat geschaffen, die schlechthin voll
endet ist. So wie Partei und Staat Organisationen des Reiches sind, 
streb~ die HJ. zum Reich und schmiedet auf ihrem Aufgabengebiet 
Partei und Staat zu einer untrennbaren Einheit. 

B. Die Schule. 
Das durch Erlaß des Reichspräsidenten vom 1. Mai 1934 ge

schaffene „Reichsministerium für Wissenschaft, Erziehung und 
Volksbildung" faßt die Wissenschaft in Forschung und Lehre, Er
ziehung und Volksbildung zu einer Einheit zusammen. 

Aufgabe el.ner jeden deu tsohen Schule ist, „gemeinsam. mit den 
a~deren n_ationalsozialistischen Erziehungsmächten, aber mit den ihr gemäßen 
Mitteln, die Jugend uns eres Volkes zu körperlich, seelisch und geistig 
gesunden und starken deut schen Männern und Frauen zu erziehen 
di_e, in Heimat und Volkstum fest verwm·zelt, ein jeder an seiner Stelle zum volle~ 
E msatz für Führer uncl Volk bereit sind". Erlaß des Reichsministers für Wissen
schaft, Erziehung und Volksbildung vom 15. Dezember 1939. 

I . Die Erziehungsarbeit der Schulen hat eine einheitliche Aus
richtung erfahren. Auch die Aufgaben der Schule bestehen in 
einer durchgreifenden Körpersrbulung, Erziehung zur Cha
rakterfestigkeit und geistiger Durchbildung. · 
1. D_ie _Yolkss~hule ist die erste Erziehungsstätte in Stadt und Land, 

die Jeder Jung e Mensch zu tlurchlaufen hat. Sie erfaßt den jungen 
Menschen vom 6.-14. Lebensjahr. Die Organisation der einzelneu 
Schulen richtet sieb nach den Ortsbedürfnissen. 
a) Während 1n den vier unteren Volksscb ulklassen die gesamte 

deutsch e Jugend zur Erziehung und Vermittlung der elementaren 
Kenntnisse und Fertigkeiten erfaßt wird, kann nach Ablauf dieser 
4 Jahre der Schulpflicht auch durch den Besuch einer anderen 
Schule (z.B. Mittelschule, höhere Schule) genügt werden. 

b) p e n Volksschulen organisatorisch angeg liedert , aber in 
ihren Aufgaben und Lehrzielen den Mittelschulen (vgl. unten 3.) 
entsprechend, sind die Aufbausätze, die sich an das 6. Schuljahr 
anschließen und das 7.- 10. Schuljahr umfassen. 

2. Die Hauptschule soll nach Besuch der unteren vier Volksschulklassen 
die K~nder erfassen, di e einen bestimmten L eist ungsstand 
aufweise~. Dies~r n~ue, 4 Klassen umfassende Schultyp ist jetzt im 
ganzen Reichsgebiet eingeführt worden. 
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.3. Die Mittelsehule gibt eine gesteigerte Ausbildung für Erwerbs
zweige des praktischen Lebens. 

4. Die höhere Schule soll auf den Gebieten des kulturellen, wirtschaftliche• 
und technischen Lebens führende Männer und Frauen heran
bilden. 

ti. Die Berufs- oder Fortbildtmgsschule wird von jungen Menschen besucht, 
die gleichzeitig in der praktischen Ausbildung oder in der Arbeit 
stehen. Sie erfaßt die 14-18jährigen; der Besuch der Fortbilqungs
schule ist Pflicht. 

~. Faehsehulen sind die der besonderen Berufsausbildung dienenden 
Schulen, die freiwillig von solchen J ugendlichen besucht werden können, 
die eine ausreichende praktische Berufsausbildung besitzen. 
a) An technischen Facbs-chulen sind insbesondere zu nennen: die 

höheren Lehranstalten für Hoch- und Tiefbau, die Schulen für Metall
industrie, die Schulen für Textilindustrie und die Handwerkerschulen. 

b) Die kaufmännischen Fachschulen bestehen aus Handels- und 
höheren Handelschulen. 

c) Die Bergschulen werden von der bcrgbautreibenden Industrie 
unterhalten. 

d) An seemännischen Fachschule n sind hervorzuheben: See
fahrtschulen, Seemaschinisten- und Schiffsingenieurschulen. 

e) Landwirtschaftliche Faobsch ulen sind insbesondere die Land
wirtschaftsschulen, die höheren Landbauschulen, die Landfrauen
schulen, die gärtnerischen Fachschulen und die Kulturbauschulen. 

f) Haush a ltun gsschul en dienen der allgemeinen hauswirtschaft
lichen Ausbildung. 

g) An Schulen für sozia le Berufe seien genannt : Volkspflege
schulen und die sozialpädagogischen Seminare. 

II. Eine besondere Bedeutnng kommt den Adolf-Hitler-Schulen und 
den Ordensburgen zu, die zwei der bedeutsamsten Aufgaben 
der Erziehung besonders gerecht werden: der. Begabten
förderung und der Auslese des Führernachwuchses. 
1. Die AdoU-Hitler-Sebulen sind Einheiten der Hitlerjugend und werden 

von dieser verantwortlich geführt. In die Aodlf-Hitler-Schulen, die 
aus 6 Klassen bestehen, können nach dem vollendeten 12. Lebensjahr 
Jungen aufgenommen werden, die sich im Deutschen Jungvolk hervor
ragend bewährt haben. Die Ausbildung ist unentgeltlich. Nach er
folgter Reifeprüfung steht dem Adolf-Hitler- chüler jede Laufbahn in 
Partei und Staat offen. 

2. Die Ordensburgen die;nen als „Ordensburgen der Partei und Horte der 
nationalsozialisti eben Weltanschauung" (Dr. Lcy) der Ausbildung der 
jungen Führerschaft der Nation. Für die Ordensburgen kann aus
gemustert werden, wer 25-30 Jahre alt ist, rassisch und gesundheit
lich geeignet ist, die Hitlerjugend, den Arbeitsdienst und den Wehr
dienst abgeleistet hat und sieb in einer Parteigliederung als politischer 
Leiter, SA.- oder '7'7-Mann betätigt hat. 

III. Das Hochschulwesen ist auf eine neue Gmndlage gestellt 
worden. Die Hochschule ist nicht mehr eine Arbeitsstätte 
wissenschaftlicher Arbeit von unabhängig voneinander be
stehenden Einzelfächern, sondern eine Arbeitsgemeinschaft 
für Forschung und Lehre, die in ihrer wissenschaftlichen 
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Arbeit frei, jedoch den Grundsätzen der nationalsozin.Jistischen 
Weltanschauung untc1·worfon ist. 

A~ '~i1iscnso~~Ctli<;J1?n Hochachulo11 aind insbcA011dcro zu nc11nei1: Uni
vors1La.ton, l ochn1soho. Hoch1rnhul cn, Hand o ls h oohs ohulon 
Forst. und Dorgn.kad e mien , Ticriir:i:Llichu Roch scl1ul c n llooh: 
sohul on filr L e l1rer bild11n g. . ' 

ID. ber Dienst fiir Volk und Reidi. 
A. Dei· Arbeitsdienst. 

(Vgl. Niihorcs in Heft 35.) 

· Der Arbeitsdienst ist Ehreudicnst um dcul sclicn Voll<e. 

l . Mit cfom Gesetz iibc1• den ßeichsarbcitsdicnst vom 26. Juni 
1~35 il:;t. ue1~ Frchv~lli ge .A1·boitsd:icnst a bgelt.ist worden durch 
ehe A1·bc1.~slhcus~1ifhcht~ die ~er El'11.iel1ung dCJ· Jugend dient 
u~d . daru bor _ hu.1.~·llS _Jeden 1ungc:i: Deutschen zu uneigcn
nutz1gor A1·be1t for d10 Volki:igemomscbaft verpfücMct. 
1. Der D.cic.J1s:nbeii~d~<mst soJI die dcuts<·he JugcJ1(} im Goi!;tn 

des Nniioualsouahsmus zur V-0lksgcmoi11sehnft und 11.nr 
wa.J1ren .Arbeitsauffässlmg, vor a.]Jem zur gebühJ•cJ1 dcn 
Achtung der .Iltnuforbcit erziohon. 

J~da ßL werden 11.l lc Jto ic}1sitngchörigc11, ao f<' rn i;ic nris<'li o 1 
A bstnm m 1111 g u11<l 11icht, mit cil1cr ]1crson nich1 nl'iR<·hcr Abslcn1rn11111~· 
vprhoirn,f,ct si11d. ' 

2. ])io Dienstzeit betrügt ein Jrnlbcs Jal1r. 
:1) füo ])1('11sl11flicltt clcr mii111111c1wn J11gc11cl beginnt unch \'Ollontlclrm 

~ 7: 1111d <·n.dc.t mit dem 25. J,chcmsjilllrc. Prciwi ll igcr Ei11tritl. ifit, ad1<m 
frhhor m öglich. In der Hegel wc1 den die •Arbci.1 11dfo11s1 pflichC.ig<111 
in de m Kn,IC' 11dcrjnhr einberufen, in dem sie dirn J S. Lobo111>jn l11 
vollondon. 

li) ~'.!ir c1io lvoibllchc Jugl'ml ist <lio Arb<llfstlicust11flicht clmch die Dt1rl'h
fo]1t1111gs\'cro1·dn1111~ -vom 4. Sl'11tl'lnbm· rn:rn prnktiscll cingcfiihrt 
'~'.or~l c11 • .L\l.lcrcli11(.(t1 iK1, die Znld der Arbcit.t.;d iP11Hlpflichtigc11 vo r
lu11f1g 1M1f 13~000 bcsc~11·ii11kt worden; hor11ng<'zogcn werden könm·n 
11 11 <' lcd1gc·11 :Miiclcheu 1111 AILcr von J7-2a Jnhl'CH, dio 11ioht voll 
boru f1:11-üt.ig sind uncl aicli 11id1t in der A IJfllJild1111g hC'findc11. 

<') N.flch der Dic.msfiifr~fonlmmg fii1· die Angcliöri~cn des Hcichs11 rbci111-
dH• 11H1 ~~ .vom 2G. l•rbrn.or 1036 llllU der Dions1strnford11ung rnr dio 
~11gch_ong<'11 dc•i; ~1 bc11Mdirnst1m fiir dio wc•il1licho Jug«nd vo111 
Ci. Juli lll37 1111tcrlicgcn a lle .Angch öriJ?<'ll d r1; HPi<:hsorbci tsdior1Kt1·tt 
e i11c1· J>icnstsh'11 fgt•uult. , 

ll. J>c1· Jloicl1sarbcifs<Jienst ist z\1r DurcJ1l'i.ilm111g gcmoinniHzig~'r 
Al'bcito11 bor;t;jmmt. 
l .. Arh0U s1111fgubc11 sind In erstes· J,iulo: 

1~) tnmh•slrnll 11mrlJtifc11, d. l1. l<ultiv icr11ng von Moor und Üdl1111d lf111U. 
rcgclu ng , l3o- nnd ]!)nt,wiiaAcnmg, J3oclcnunlcrF<u uh1mg usw., ' 

h) Vor8f u 1·boil 011, 

J 
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c) Jlimcm- uncl Sta<ltsic1ll11ngs1nbclte11, 
d) W cgebaunrboite11. 

2. Unucbon kom 111cn noc:h folgo1ulc Arbeltsaurgnbon in l!'rn.go : 
a.) rrnrsu1·bciten rn„ clon n11u der ltcicbs1rntobalmcn, 
b) A11h1ge11 von Flugpllifzen und 'l'hingpfützon, 
o) JfotllsCrophcnsclmfz, 
d) Erntol1llrc. 

3. Jm J<rlcgc wird uor R oi(·bsnl'boitsdionat..•ln er~tor Hnle tiir dlo ihm von 
cler Wehrm.ucht gestellten AuJg1~be11 eingesetzt. Don1gcmüß 11.rboiton 
ltA D.-AbLC' ilungun in großor 7.n.hl im Ro.hmcn clol' W ohm1twht fiit· H co•', 
C11ftw1~ffo 111HI ,\{a ri 110 . 

B. Die w·oltrpflicht. 
1. IHo allgomcino Wch1·1,rtieht ist durch <la.s Gesetz über rlen 

Aufbau dor Wehrmacht ,rom. IG. M~~n~ H>35 wie(for eingeführt 
wor<lo11. 
1. llm1 \Yl'i111on•1· '.l.wi:;chenrnfoh hatlo i;ioh in c.lom Vcnmi llcr li'riodons· 

<liktat, vcrpfliuldut, clio 11Jlgt1111 clno Wol1rpflicht zu bosoitlgen. 
2. fü; w111· eine HCliohswehr gebildet worden mit. der :r.ulliasigcn H öchatz1ihl 

von l 00000 1\hum für dns l lccr 1111d 15000 l\fann für dio l\färino. Dio 
rcgclmii ßigu ])ic111~Lzoi t b1it rug für U 11Lcr0Hi1.icro 1111<l :Mn.n111:1chafton 
~.wölf JH.Jrrc, für Qf{izi<·rn mimlct1Lcl1fl 2ö J11hrn. 

1 T. Der Ncua.utlmn dc1• Wohrmncht wurde auf Grnnd des Wehr
gesetze::; vom 21. Mai 1035 c1mcJ1gefiiJ11't. ·Das Gesetz el·klärt 
den Wehrdi011sL zum Elwondicnst nm Deutschen Volke. Jetlcr 
deutsche i.lf mm ist woh1•11fliclltig. Darüber J1inaus ist im Kriege 
jeder de1.1tsube Mann u11d jede deu tsche Frau Z\H' Dionst
loishmg für du.s Vaterland verpföcl1tet. Die Woh1m11cht ist 
der WaffenLriigor urnl die soJdat.isoho Erzie}rnugsschu1e doR 
deut.solion Vol kcs. 
1. l>or Ji'iihl'Cr lmif.o 11 111 'J'ngo dt·s F.i·lussos dos C:esllLzcs ei nc „l~nf11obließung" 

clc·~ ' 'öllm•IJundcs g<'g<• n den 11 ngohli<'hcn Hcch1 i>bruch Deutsch lundi. 
zuriic;l11?:cwic:;cn und c rldii1t., daU ein s Vorsn illcr D iktuL von d un :Miich1.on 
itu ßcr Krn [ t gcsuLzt wotden S<'i, tl io die vort,r:iglich vorgcaohcne Ab· 
riistn11~ nic·ht v-orgcnommc 11 hi~UC'n. 

Z. 111 cl.-m dou1sllh-e11~1isul1c11 l•'lott111111hko111men vom l 8. Juni 1!)35 ol'lmnnlu 
1': 11glu11d d io dou1scho GloicJ1bcrcchtlg1111g tn.tsiid1l ich itn. 

3. ~lii. dl'r Jll'sefwng clc•t• „enf111ilit11!'iSi<'l'ton Zoi'1c" iOI Miirz 193(} wurde <lio 
deulscltu Wcllrholrnit audt iibcr dus Oohiot. li11k1:1 und i·ccht.s des Rhcin<'H 
wietlcrhcrgt•811'1lt. 

111 . Oio 'Wöl11'{1rtieht da.11cr~ vom vollmulotun 18. Lebensjahr biR 
~u dem auf uic V0Jlc11d1mg des 45. Lcbcusjulncs folgenden 
31. M~irz. Offüiorc s ind jedoch olme zeH.Jiche Begrenzung 
wclHpfli<'ht.ig. ·1 m lüicgc kö11non au oh jüngere und älf,orn 
V'olhgcnosscn iul' Wehrpfti oht hcrangozogon werden. 

Do1· Wcl1rdionst besteht ftUS dem :iktiven WoJudionst un<l 
dem. \ 1Vchrdienst im Deurl:tt1bte11sta11ue. 

• 
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1. Der aktive Wehrdien t beträgt zwei Jahre. Der Wehr
pflichtige wird in der Regel im Alter von zwanzig Jahren 
zur Erfüllung der Wehrpflicht herangezogen. Juden kön
nen keinen aktiven Wehrdienst leisten, jüdische Mischlinge 
keine Vorgesetzte werden. Die Erfüllung der Arbeitsdienst
pflicht ist Voraussetzung für den aktiven Wehrdienst. 
a) Während des aktiven Wehrdienstes ruht die Zugehörigkeit 

zur NS D AP. einschließlich ihrer Gliederungen und angeschlossenen 
Verbände, sowie das Wahl- und Stimmrecht. 

b) Die Angehörigen der Wehrmaoh tun terstehen der besonderen 
Militärgerichtsbarkeit nach Maßgabe der Militärstrafgerichts
ordnung vom 4. November 1933 in der Fassung vom 29. eptember 
1936. 

2. Im Beurlaubtenstande stehen die Angehörigen der Re erve, 
der Ersatzreserve und der Landwehr. 
a) Zur Reserve gehören die Wehrpflichtigen nach der Ent

lassung aus dem aktiven Wehrdien t bis zum 31. März des Ka
lenderjahres, in dem sie ihr 35. Le bensj ah r vollenden. 

b) Zur Ersatzreserve gehören die Wehrpflichtigen desselben 
Alters, die nicht aktiv gedient haben. Die Ersatzreserve I erfaßt 
die Übernähligen und bedingt Tauglichen, die Ersatzreserve II die 
beschränkt Tauglichen und die für den Wehrdienst Untauglichen mit 
Ausnahme der Wehrunwürdigcn und derjenigen Dienstpflichtigen, 
die nicht zum Wehrdienst heranzuziehen sind. 

e) Zur Landwehr gehören die Wehrpflichtigen vom 35. Jahr bis 
zu dem auf die Vollendung des 45. Lebensjahres folgenden 
31. März. 

C. Das Beamtentum. 
(Vgl. Näheres in Heft 146.) 

I. Der Staat bedient sich zur Durchsetzung des von ihm in eine 
feste Ordnung hineingegossenen völkischen Willens des Be
amtentums. 
1. Das Berufsbcnmtentum kann als eine Schöpfung Friedrich Wilhelms I. 

von Preußen angesehen worden; Aufgabe des Beamtentums war es, für 
die allgemeine Wohlfahrt des Landes zu sorgen. 

2. Im Weimarer Staat begann ein Zerbröckeln des ßeamtentums, das Ge
fahr liof, daß die Abhängigkeit des Staates von den Parlamenten eine 
Abnangigkeit des Beamtentums von den Parteien zur Folge hatte. 

3. Nach der l\lachtübernahmc wurde eine Gesundung des Bel\mtcntums 
durch d!is Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums vom 
7. April 1933 angebahnt. Dieses Gesetz schied Staatsfeinde und politisch 
unzuverlässige Beamte aus dem Beamtenkörper ans und verwirklichte 
in seinem „.Arierparagraphon" zum ersten l\lale die rassischen Forde
rungen der nationalsozialistischen Bewegung. 

II. Das Deutsche Beamtengesetz vom 26. Januar 1937 stellt das 
deutsche Beamtentum auf eine neue Grundlage. 
1. Das Gesetz erklärt das Beamtenverhiiltni als ein öUentlieh-rcchtliches 

Dienst- und Treuevcrhiiltnis zu Führer und Reich. Der Beamte hat 
jederzeit rückhaltlos für den nationalsozialistischen Staat einzutreten. 
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Da die Länder keine Staaten mehr sind, sondern ebenso wie die Ge
meinden Verwaltungseinheiten, unterscheidet das D eutsche Beamten
gesetz nur unmittelbare und mittelbare R eichsbeamt e. Inzwischen sind 
durch das Gesetz über die Vereinheitlichung im Behördenaufbau vom 
5. Juli 1939 die Bchördon der Länder zugleich Behörden des Reiches 
geworden; demzufolge sind auch die Länderbeamten, die bisher mittel
bare Reichsbeamte waren, ebenfalls unmittelbare Reichsbeamte ge
worden. 

2. Die Beamten werden vom Führer oder in dessen Namen ernannt, in den 
Ruhestand vorsetzt und entlass n. In vielen Fällen ist eine Mitwirkung 
der NSDAP. vorgesehen, so des Leiters der Partei-Kanzlei bei der Er
nennung der Beamten, des Beauftragten der NSDAP. bei der Er
nennung des Bürgermeisters, der Beigeordneten, der Gemeinderäte usw. 

3. Die Bestrafung von Dienstvergehen wird durch die R-eiehsdienststraf
ordnung vom 26. Januar 1937 geregelt„ 

Dritter Teil. 

Der Bau des Großdeutschen Reiches. 
(Vgl. Näheres in Heft 132.) 

Nach der Machtübernahme ist das Deutsche Reich durch sozial
politische, wirtschaftspolitische und kulturpolitische Maßnahmen 
in kurzer Zeit innerlich gesundet und aus einem in Länder zer
rissenen schwachen Staat zu einem in sich stark gefestigten einheit
lichen Reich geworden. Die nächste Aufgabe war, die durch das 
Versailler Friedensdiktat entrissenen deutschen Gebiete wiederzu
gewinnen und darüber hinaus in Verwirklichung von Punkt 1 des 
Parteiprogramms (Zusammenschluß aller Deutschen zu einem 
Großdeutschland) die an den Grenzen wohnenden Deutschen wieder 
in das Reich zurückzuführen. Das in Erfüllung dieser Aufgabe ge-
chaffene Großdeutsche Reich umfaßt zwei Arten von Gebieten: 

I. Den volksdeutschen Boden; er bildet das unmittelbare Reichs-
gebiet. . 

Zum deutschen Volksboden gehören außer dem Altreich die Gebiete, 
die in das Reich wieder eingegliedert worden sind. Im Jahre 1934 kehrte 
auf Grund der vorgesehenen Volksabstimmung das Saarland wieder in das 
Reich zurück. Im Jahre 1938 schloß sich „Deutsch-Österreich", das durch 
die „Friedensverträge" von 1919 aus den deutsch besiedelten Teilen der 
ehemals österreich-ungarischen Doppelmonarchie gebildet worden war, 
dem Reich an. Im gleichen Jahre wurden die sudetenclcutschen Gebiete 
dem Reich eingegliedert. Im Jahro 1939 wurde das an Litauen gefallene 
Memelgebiet wieder eingegliedert und Danzig und die 1919 an Polen 
gefallenen Gebiete zurückgeholt. Im Jahre 1940 wurden im Anschluß an 
den Feldzug im Westen Elsaß, Lothringen und Luxemburg dem Einfluß 
der Westmächte entzogen; Eupen, l\lalmcdy und l\lorcsnet kehrten in da11 
~eich zurück. Nach siegreicher Beendigung des Balkanfeldzuges im Früh
Jahr 1941 wurden die deutschen Gebiete der Untersteiermark und der 
Oberkrain wieder unter Reichshoheit gestellt. 
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II. Die angeschlossenen Gebiete. Sie sind mittelbares Reichsge
biet, weil sie zwar nicht zum deutschen Volksboden, wohl 
aber zum Hoheitsbereich des Reiches gehören. 

Angeschlossene Gebiete sind das Protektorat Böhmen und Mähren, das 
im Jahre 1939 aus dem tschechischen Gebiet der ehemaligen Tschecho
Slowakei gebildet wurde, und das Generalgouvernement, in dem die nicht 
dem Reich eingegliederten Gebiete des früheren polnischen Staates zusam
men gefaßt sind. Eine Sonderstellung nehmen die im Verlauf des sieg
reichen Feldzuges gegen die Sowjetunion besetzten Ostgebiete ein. 

I. Der eingegliederte volksdeutsche Boden. 

A. Das Saarland. 

I. Das Saargebiet war durch das Versailler Diktat vom Deutschen 
Reich abgetrennt worden. Es war jedoch kein selbständiger 
Staat, sondern galt nach wie vor als Bestandteil des Deutschen 
Reiches. 
1. Es staml unter deutscher Staatsgewalt, auf deren wichtigste Funktionen 

das Reich jedoch der Ausübung nach zugunsten des Völkerbundes als 
Treuhänder hatte verzichten müssen. 

2. Nach dem Ablauf von 15 Jahren sollte die Bevölkerung darüber ab
stimmen, pb der durch das Vcrsaillcr Diktat geschaffene Zustand beibe
halten werden sollte oder ob das Saarland die Wiedervereinigung mit 
Deutschland oder die Vereinigung mit Frankreich wünschte. 

3. Nach der Volksabstimmung vom 13. Januar 1935, bei der sich die Saar
bevölkerung mit 90,8 v. H. zu Deutschland bekannte, wurde das Saar
gebiet an Deutschland zuriickgegcbcn. 

II. Das Saarland steht unter unmittelbarer Reichsverwaltung tlnd 
bildet einen einheitlichen Verwaltungsbezirk. Es ist also nicht 
entsprechend seiner Landeszugehörigkeit vor dem Versailler 
Diktat aufgeteilt worden. 

An der SJ>itze der Vcrwaltimg steht der „Reichsstatthalter in der West
mark", der zugleich Chef der Zivilverwaltung in Lothringen und Regierungs
präsident in Speyer (Rheinpfalz) ist. 

B. Die Alpen- und Donaureichsgaue. 

I. Die österreichisch-ungarische Monarchie wurde durch das Dik
tat von St. Germain zerschlagen. 
l. Es entstanden drei selbständige Staaten: Österreich, das aus dem Kern 

des deutschen Siedlungsgebietes der österreich-ungariscben Monarchie 
gebildet wurde, Ungarn und die Tschecho-Slowakei. Die restlichen 
Teile fielen an Polen, Rumänien, Jugoslawien und Italien, wobei die 
Teilung zuungunsten der deutschen Gebiete und Ungarns vorgenommen 
wurde. 

2. Österreich war wirtschaftlich nicht lebensfiihlg, sondern auf die Hilfe 
fremder Staaten angewiesen. 
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II. Die Anschlußbestrebungen, Österreich mit dem Deutschen 
Reich zu vereinigen, waren in Österreich immer stark. Sie 
führten im Jahre 1938 zur Wiedervereinigung Österreichs mit 
dem Reich. 
l. Die österreichische Nationalversammlung beschloß am 12. November 

1918 einstimmig den Anschluß an das Deutsche Reich, ebenso forderten 
Volksabstimmungen den Anschluß. Obwohl die. Bevölkerung Österreichs 
rein deutsch ist, wurde der Anschluß durch die Friedensdiktate ver
weigert. 

2. Seit ihrer Entstehung war die NSDAP. die Trägerin und Vorkämpferin 
des Anschlußgedankens. . 

3. Durch eine volksfremde Regierung in Österreich wurde seit dem Jahre 
1932 die Vereinigung Österreichs mit dem Reich vereitelt. 

4. Am 11. März 1938 übernahm, nachdem der österreichische Bundes· 
kanzler Dr. Schuschnigg sein einen Monat vorher dem Führer gegebenes 
Versprechen, Maßnahmen zur Gewährleistung eines freundschaftlichen 
Verhältnisses zu Deutschland sofort durchzuführen, gebrochen hatte, 
ein nationales Kabinett unter Führung von Seyß-lnquart die Regierung 
und bat den Führer des Deutschen Reiches um die Entsendung von 
Truppen. 

III. Mit dem Einmarsch der deutschen Truppen und der Fahrt 
des Führers nach Wien am 13. März 1938 war die Wieder
vereinigung Österreichs nrit dem Reich tatsächlich vollzogen. 
In der Abstimmung am 10. April 1938 bekannte sich die 
österreichische Bevölkerung mit 99, 75 v. H. zum Deutschen 
Reich. 

Österreich wurde in gleicher Weise ein Glied des Groß· 
deutschen Reichs wie die übrigen großdeutschen Länder 
(Wiedervereinigungsgesetz vom 13. März 1938, Führererlaß 
vom 17. März 1938). 
l. Die Hoh eitsrechte des Landes Österreich gingen auf das Reich 

ü her. Ihre Wahrnehmung wurde jedoch den bestehenden staatlichen 
Organen zurückübertragen, die im Auftrag und Namen des Reiches 
tätig wurden. 

2. Die politische Führung des Landes übernahm ein R eichsstatt
halter. Die Parlamente wurden aufgelöst. 

3. Die Rechtseinheit wird durch allmähliche Verschmelzung der 
verschiedenen Re oh ts'vorschriften erreicht. 

IV. Durch das Ostmarkge etz vom 14. April 1939 wurden aus dem 
Land Österreich 7 Reichsgaue (Wien, Kärnten, Niederdonau, 
Oberdonau, Salzburg, Steiermark, Tirol-Vorarlberg), die zu
sammenfassend als „Alpen- und Donau-Reichsgaue" bezeich
net werden. 
1. Durch das Ostmarkgesetz ist erstmalig der Gedanke des 

Reichsgaues (neben den Ländern) verwirklicht worden. 
a) Die Reichsgaue unterstehen unmit te lbar den Ob ersten 

Reichsbehörclon. Sie sind Reichsverwaltungsbezirke und Selbst
verwaltungskörperschaften. 
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b) D ie B ehörden u nd Einricntungen der Reichsgaue sind, so
weit es sich nicht um Behörden und Einrichtungen von Selbstver
waltungskörperschaften oder sonstigen öffentlichen Körperschaften 
und Anstalten handelt, reine R eichsbehörden und R eioh se in
r i ohtunge n. 

2. An der Spitze des Reichsgaues steht ein Reichsstatthalter. 
Er hat we i terge hende B efu gnisse als die Reichsstatt
halter im Alt reich . 
a) Er führt (unter der Dienstaufsicht der fachlich beteiligten Reichs

minister) die staatliche Verwaltung des Reichsgaues. 
a) Er steht an d er Spitze der a llgemeinen Staatsverwaltung 

und wird hierbei durch einen „Regierungspräsidenten" vertreten. 
ß) Er steht an der Spi t ze d er Reichssonderverwaltungen, 

mit Ausnahme der Reichsjustiz-, Reichsfi,nanz-, Reichsbahn- und 
Reichspostverwaltung. Er wird hierbei durch die Vorstände der 
Sonderverwaltungsbehörden vertreten. 

b) Er führt die Selbstverwaltung des Reichsgaues unter der Aufsicht des 
Reichsinnenministers. 

Sein Vertreter ist ein Beamter des Reichsgaues als Selbstver
waltungskörperschaft mit der .Amtsbezeichnung „Gauhauptmann". 

c) In allen R eichsgauen ist die P ersonalunion zwischen Gauleiter und 
Reichsstatthaltt1r durchgeführt, so daß Parteiführung und Staats
verwaltung eine einheitliche Spitze haben. 

3. Die Reichsgaue gliedern sich in Land- und Stadtkreise. 
a) Die Landkreise sind Staatsverwaltungsbezirke und Selbst

verwaltu ngskörpersohaften . .An ihrer Spitze steht der Landrat. 
b) Die Stadtkreise sind Selbstverwaltungskörpersohaften. 

_.An ihrer Spitze steht der Oberbürgermeister. 

C. Das Sudetenland. 
I. Das sudetendeutsche Gebiet gehörte in den Jahren nach dem 

Weltkrieg gebietsmäßig zum tschecho-slowaki eben Staat. 
l. D er tschechisch-slowakische Staat war ein Gebilde der Friedens

diktate, das entsprechend den Forderungen Dr. Beneschs geschaffen 
worden war. Er war ein Nationalitätenstaat, in dem die Tschechen 
die Vorherrschaft erhielten, obwohl sie zahlenmäßig in der Minderheit 
waren. 

2. D ie d eutschen Siedlungsgebiete Böhmens, Mährens und Schle
siens w.urden dem neuen Staat aus strategischen, machtpoliti
schen und wirtschaftlichen Gründen zugeschlagen. Dr. Bc
nesch versprach bei der Gründung der Tschecho-Slowakei, die Staats
verfassung ebenso zu gestalten, wie die Verfassung der Schweiz. 

3. Wä h rend des zwanzigjährigen Bestehens des tsohecho-slowaki· 
sehen Staates ist es den Machthabern nicht gelungen, einen den 
Schweizer Verhältnissen entsprechenden Föderativstaat zu schaf
f en. Es fehlte einmal an den geschichtlichen Vorausetzungen. Zum 
anderen fehlte es den Machthabern aber auch an dem guten Willen, den 
Staat nach jenen Grundsätzen zu gestalten und den Völkern autonom 
Rechte zuzubilligen. 
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lI . Die Verhältnisse in den sudetendeutschen Gebieten wm·den im 
Jahre 1938 unerträglich. Es kam zu einer Krise, die zur 
Wiedervereinigung des Sudetenlandes mit dem Reich führte. 
1. Da Deutschtum, das mit allen Macht mit t eln tschechisiert -

werden sollte, war standhaft geblieben und hatte sich in 
der Sudetendeutschen Partei eine nationalsozialistische Be
wegung geschaffen, die den unerschüt t erlichen Glauben an „ 
die d~utsche Sendung in den Sudetendeutschen wachhielt. 
a) Die tschechischen Machthaber mußten feststellen, daß die 

politische Lage in der Tschecho-Slowakei unhaltbar geworden 
war. Sie v()rsucbten, die deutschen Volksteile für die Erhaltung des 
Staates in der bisherigen .Ausdehnung zu gewinnen, indem sie ihnen 
restlose Eigenbestimmung versprachen. 

b) Die konkreten Vorschläge, die von Dr. Benesch den Deutschen 
gemacht wurden, enthielten jedoch von den früheren Ver
sprechungen ni eh ts . Damit schwand die .Aussicht darauf, daß die 
sudetendcutsche Frage durch eine Besprechung zwischen den un· 
mittelbar B teiligten gelöst werden konnte. 

2. Am 29. Septcmbel' 1938 kam es, nachdem schon vorher zwei 
Besprechungen zwischen dem englischen Erstminister 
Chamberlain und dem Fü]lrer stattgefunden hatten, in 
München zu einer Besprechung zwischen Chamber1ain, dem 
französischen Ministerpräsidenten Daladier, Mussolini und 
dem Fiihrer. Das Ergebnis war ein Abkommen, dUTch das 
die udetendeut ehe }'rage gelöst wurde. 
a) Vom 1.- 10. Oktober 1938 wurden entsprechend dem .Abkommen die 

sudetcndeutschen Gebiete etappenweise von deutschen 
Truppen besetzt. Ein Teil des an Deutschland abzutretenden 
Gebietes war in dem .Abkommen selbst festgelegt worden, das rest
liche Gebiet vorwiegend deutschen Charakters sollte durch einen 
internationalen .Ausschuß, der sich aus Vertretern der vier Vertrags
mächte zusammensetzte, bestimmt werden. 

b) Nach der Besetzung der sudctendeutschen Gebiete kam 
z~vischen J?eutschland .. und d~r tschccho-slowakischen Regierung 
cille Vere1nbar?ng ub_er ~1 neue Grenzziehung zustande. 
Dadurc~ w?rde die .ursprunglich :vo~gesehene Festlegung der Grenze 
durch, e1~e mter~at10na.le Komm1Ss10n und die Volksabstimmung in 
den Gebieten trnt gemischter Bevölkerung überflüssig. 

3. Dmch Erlaß des Führers vom 1. Oktober 1938 wurde der 
Führer der Sudetendeutschen Partei, Konrad Henlein zum 
„Reich kommissar für die sudetendeutschen Gebiete:, be· 
teilt. Am 21. Ok'tober 1938 übernahm er die Zivilver

waltung. 
.. Der H~.ichskommi.ss~r hatte nach den allgemeinen .Anweisungen des 

Fuhrers fur den politischen .Aufbau der sudetendeutschen Ge
biete zu sorgen. 

III . Durch den Führererlaß vom 1. November 1938 und durch da1 
Sudetengc etz vom 14. April 1939 wurde der größte Teil de11 
Sudeteulandes ein Reichsgau. Die räumlich abgelegeneren 
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Gebiete wurden den benachbarten Verwaltungsbezirken des 
Reiches angegliedert. • 

Der Refchsgau „Sudetenland" ist eben o aufgebaut, wie die AJpen- und 
Donau-Reichsgaue (vgl. oben B IV), jedoch mit dem Unterschied, daß al 
Zwischeninstanz drei Regierungspräsidenten (in Aussig Eger und 
Troppau) eingesetzt sind. ' 

1. Die alteingesessenen Bewohner der sudetendeutschen Gebiete sind ohne 
weiteres deutsche Staatsangehörige geworden, die sonstigen volks
deutsohen Bewohner mit dem 16. März 1939, dem Tage der Errichtung 
des Protektorates Böhmen und Mähren. Vgl. unten II A. 

2. Das ~cstebende. Recht ist gr_undsätzlich in Kraft geblieben; die Rechts
angl01chung mit dem Altreich wird schrittweise verwirklicht. 

D. Das Memclland. 
I. Das Memelland war durch das Versailler Diktat vom Deut

schen Reich losgelöst und später dem litauischen Staat ein
verleibt worden. 
1. ·im Versailler Diktat mußte D eut sch land zugunsten der Feind· 

bun~staate~ auf das Memelland verzichten. Eine endgültige Ent
soh01dung uber das Memelland wurde damals nicht getroffen. 

2. Im Jahre 1923 besetzte Litauen das Meme lland. Durch Abkom
men mit den vier Hauptstaaten des Feindbundes vom 8. Mai 1924 ver
pflichtete sich Litauen, den Memeldeutschen eine autonome Verwaltuna 
zu geben. "' 

3. Die litauische Regierung ist ihrer Verpflichtung den Memel
deutscllen gegenüber nie nachgekommen. Sie hat vielmehr die Memel. 
deutschen durch rechtswidrige Maßnahmen unterdrückt. 

II. Im März 1939 ist das Memelland zum Großdeutschen Reich 
zurückgekehrt. 
1. Am 21. März 1939 beschloß die litauische Regierung, das 

Mem e llaud au das Deutsche Reich zurückzugeben und so die 
Grundlage für ein gutes Zusammenarbeiten zwischen Deutschland und 
Litauen zu scha.ffon. Deutsche Truppen besetzten am 23. März 1939 das 
Memelland. 

· 2. Durch einen Staatsvertrag zwischen Deutschland und Litauen 
wurde fjir Litauen in Memel eine Freihafenzone eingerichtet. 

III. Das Memelland gehört seit der Wiedereingliederung zur Pro
vinz Ostpreußen des Landes Preußen. 
1. Die Bewohner des Memelgebietes, die durch die Wegnahme des 

Gebietes im Jahre 1924 die deutsche Staatsangehörigkeit verloren haben, 
sind wieder deutsche Staatsangehörige geworden, wenn sie am 
22. März 1939 im Memelland oder im Reich wohnten. 

2. Das d eutsche Reichsrecht und das preußische Landesrecht sind am 
1. Mai 1939 im Memellancl in Kraft getreten. 

E. Danzig. 
I. Im Versailler Diktat mußte Deutschland zugunsten der alliier

ten und assoziierten Mächte auf Danzig verzichten; die Stadt 
wurde zur „Freien Stadt" erklärt. 
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I. Danzig wurde unter den Scl~utz des Völk~rbundes .gestellt, der auch die 
Verfassung gewährleistete und zur Ausubung semer Rechte und Er
füllung seiner Pflichten einen „Hohen Kommissar" einsetzte. 

z. Nach der Danziger Verfassung war die „Freie Stadt" ein selbstiiudiger 
Stao.t dessen Bewohner automatisch die deutsche Staatsangehörigkeit 
verlo:.en und „Danziger Staatsangehörige" wurden. 

II. Der „Freistaat" war in Wirklichkeit in seiner Bewegungs
freiheit stark gehemmt. 
1. Den Polen war durch Art. 104 des Versailler Diktats u~d 

durch den Pariser Vertrag vom 9. September 1920 em 
großer Einfluß eingeräumt. 
a) Danzig wurde in das Zollgebiet Polens einbezogen. 
b) Polen wurde die freie Benutzung und der Ausbau der Wasserstraßen, 

Docks, Binnenhäfen, Ladestraßen und der sonstigen im Gebiete_ der 
Freien Stadt belegenen, für die Ein- und Ausfuhr Polens ~otwend1gen 
Anlagen ohne irgendwelche Einschränkungen gewährleistet. 

c) Polen wurde die Uberwachung, die Verwaltung und der Ausbau der 
Weichsel der Eisenbahn, des Post-, Draht- und Fernsprechverkehrs 
zwischen' Polen und dem Danziger Hafen gewährleistet. 

d) Eine unterschiedliche Behandlung der Bevölkerung zum ~o.ebteil der 
polnischen Staatsangehörigen und anderer Personen polruscher ~er
kunft oder polnischer Zunge, die insgesamt nur 2 v. H. der Danziger 
Bevölkerung ausmachten, wurde verboten. 

e) Die Leitung der auswärtigen Angeleg°.~ei~n der Freien Stadt 
Danzig und der Schutz ihrer Staatsangehorigen 1m .Ausland wurde der 
polni eben Regierung übertragen. 

2. Polen versuchte, wä.hrend DJ.nzig die genannten Bestim
mungen streng innehielt, seine Machtposition zuungunsten 
Danzigs immer mehr a\1szubauen. 
a) So setzte es Polen gegenü_ber der .~est~~mung! daß das Gebiet der 

Freien Stadt Danzig völlig entmilitarisiert sem soll.te, durc~'. daß 
Danzig die Halbinsel Westerplatte Polen zur Anlage emes _1"lumt1011s
lagers zur Verfügung stellen und gestatten mußte, daß dieses Lager 
von einem polnischen Kommando bewacht wurde. _ 

b) Seinen diplomatischen Vertreter in Danzig, dessen Vorhande~1~_ein 
die Selbständigkeit der Stadt betonen sollte, legte Polen den Iitel 
eines „Generalkommissars der Republik Polen" bei und brachte da
mit zum Ausdruck, daß es Danzig als polnisches Protektorat ansah. 

c) Auch auf dem Gebiete der Verwaltung versuchte ~olen seinen Ein_fluß 
auf Danzig zu vergrößern. So richtete es z. B. 1m Jahre 1925 emen 
vollsfändigcn Post-, Telegraphen- und Telephondienst in Danzig ein. 

d) Polen baute den Hafen Gdingen aus und fügte dadurch dem Dan
ziger Handel unermeßlichen Schaden zu. 

III. Am 1. September 1939 ist Danzig in den Verband des Groß· 
deut chen Reiches zurückgekehrt. 
1. Nach der nationalsozialistischen Erhebung des J11,hres 1933 in Deutsch

land wuchs das Verlangen der Danziger Bevölkerung, wieder nach 
DeutschJand zurückzukehren, in starkem Maße. 

2. Durch Gesetz vom ~3. August 1939 scharrte sich Danzig in der Person des 
Gauleiters Forster ein - in der Verfassung nicht vorgesehenes -
Staat oberhaupt. 

8 c h a e ff er , Neugestaltung. Heft 1. 8 
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3. Durcb das „Gcaetz zur Wiedervereinigu.ng der Freien Stadt Danzig mit 
de~ Deutschen Reich" vom 1. September 1939 ist die Verfassung der 
F1 eien Stadt Danzig aufgehoben und die Wiedervereinigung endgültig 
vollzogen worden. Danzig ist damit Bestandteil des Großdeut eben 
R.~iches geworden; die Danziger Staa~sangehörigcn sind Reichsange
honge geworden. Am 1. Janua1· 1940 ist das gesamte Reichsrecht und 
das preußische Reichsrecht in Kraft getreten, soweit nicht abweichende 
Bestimmungen getroffen worden sind. 

4. Im Zuge der Neuordnung der Ostgebiete ist Danzig ein Teil des Reichs
gaues Danzig-Westpreußen geworden. 

F. Die eingegliederten Ostgebiete. 

Ende September 1939 sind die 1919 an Polen gefallenen Ge
bie1e mit deutscher Bevölkerung an Deutschland zurückgefallen. 
Durch Erlaß des Füb1ers vcm 8. Oktober 1939 wurden die Grund
sätze für den Aufbau und die Verwaltung der Gebiete festgelegt. 

I. Der polnische Staat, der am 6. November 1916 gegründet 
worden war, suchte sieb nach dem Zmammenbrucb der Mittel
mächte auf deren Kosten eJbeblicb amzudehnen. Mit Hilfe 
der alliierten und aErnziierten Mächte entEtand ein Staats
gebilde, · das nur zum geringen 'l'eil polnische Bevölkerung 
bernß, neben weißrussiEcben und ukiainiEcben Bevölkernngs
teilen große deutsche Minderheiten umfaßte und wertvolJe 
deutsche Gebiete - Westpreußen, Posen, Ostoberschlesien 
- sich einverleibt hatte. 

II. Polen hat es jn den 20 Jahren seines Bestehens nicht fertig
gebracht, einen festgefügten Staat aufzubauen und es nicht 
für nötig gehalten, den nationalen Minderheiten die not
wendigsten Lebensrechte zuzuerkennen. 
L Nacb dem Tode des l\larscbolls Pilsudski, der sein Leben dem Aufbau des 

polnischen Staates gewidmet und in der Freundschaft mit Deutschland 
die einzige Lebensmöglichkeit für sein Land gesehen hatte, verließ Polen 
den Boden der Realpolitik und schwelgte in größenwahnsinnigen Ideen. 
Die Volksdeutschen in Polen wurden verfolgt und mißhandelt. 

2. Polen lehnte das großzügige Angebot des Fübrers des Deutschen Reiches 
ab, die Konflikte dadurch aus der Welt zu schaffen, daß dem einmütigen 
Willen der Danziger Bevölkerung, in das Deutsche Reich zurückzu
kehren, kein Hindernis in den Weg gelegt und die Verbindung zwischen 
dem Reich und Ostpreußen durch eine Reichsautobahnstrecke herge
stellt würde. Es glaubte, mit Hilfe der ihm freigebig zugesicherten 
Unterstützung seitens Englands und Frankreichs das Deutsche Reich 
provozieren und die Volksdeutschen in Polen in übelster Weise unter
drücken zu können. Nachdem alle Möglichkeiten einer friedlichen Rege
lung erschöpft waren, mußte das Deutsche Reieb die Drohungen und di.(l 
in zahlreichen Grenzverletzungen angewandten Gewalttätigkeiten Polens 
durch Gewalt abwehren. 

3. Vom 1.-18. September 1939 führte das Deutsche Reich einen Feldzug 
gegen l'olen durch, der zur völligen Vernichtung des polnischen Staates 
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führte und es den beiden Nachbarstaaten Rußland und Deutschland er
möglichte, durch Abgrenzung ihrer Interessensphären die deutschen und 
russischen Interessen in den Teilen des ehemaligen polnischen Staates 
durchzusetzen. Die Gebiete mit deut eher Bevölkerwig wurden dem 
Deutseben Reicb eingegliedert; der polnische Reststaat, soweit er zum 
deutschen Interessengebiet gehört, wurde einem Generalgouverneur 
unterstellt (vgl. unten S. 119). 

III. Die eingegliederten Ostgebiete sind Teile des Deuti<chen Reiches. 
Aus ihnen wurden die neuen Reichsgaue Danzig-Westpreußen 
und Wariheland gebildet. Das O,toberEchleEiEche lnduEhie
gebiet wurde als RegierungEbezuk Kattowitz in die Provinz 

rblesien, das um Zicbenau liegende Gebiet als Regierungs
bezirk Zichenau in die Provinz Ostpreußen eingegliedert. 
1. Die Verwaltung der beiden Reichsgaue ist in gleicher Weise wie im 

~eie~sgau Sudetenl~nd aufgebaut. Abweichend vom Sudetengaugesetz 
smd Jedoch den Reichsstatthaltern der Gaue Danzig-Westpreußen und 
Wartheland für die Aufbauzeit auch die Verwaltungsbehörden unter
stellt worden, die im Altreich Sonderverwaltungen sind (z. B. Justiz, 
Reichspost und Reichsbahnverwaltung). 

2. Die Bewohner der eingegliederten Ostgebiete, die deutschen oder art
venvandten Blutes sind, sind nach Maßgabe der Verordnung über die 
deutsche Volksliste und die deutsche Staatsangehörigkeit in den einge
gliederten Ostgebieten vom 4. März 1941 deutsche Staatsangehörige 
geworden. 
a) Die deutsche Volksliste besteht aus 4 Abteilungen. Nur wer 

in eine dieser Abteilungen eingetragen ist, gilt als deutscher 
Volkszugehöriger und erwirbt die deutsche Staatsangehörigkeit 
entweder endgültig oder auf Widerruf. Maßgebend für die Ein
tragung in die deutsche Volksliste 'ist namentlich das Bekenntnis 
zum deutschen Volkstum, die Abstammung von deutschen Vor
fahren, die rassische Eignung und das Erfordernis der Erhaltung der 
Familieneinheit. 

b) Die nicht in die deutsche Volksliste aufgenommenen Be
wohner der eingegliederten Ostgebiete sind, sofern si nicht eine 
fremde Staatsangehörigkeit besitzen, Sch u tzan gehörige des 
Deutschen Reiches geworden, d. h. sie haben keine politischen 
Rechte, genießen aber einen beschränkten Inländerschutz. 

3. Zur ErhaJtung des alten deutschen Kulturgutes im Osten und zur Schaf
fung einer engen geistigen Verbindung der neuen Gebiete mit dem 
Altreich werden kulturelle Aufbaumaßnabmen durchgeführt, z. B. durch 
Errichtung von Reichshochschulen. Als erste Reichshochschule ist am 
20. April 1941 die Reichsuniversität Posen eröffnet worden. 

G. Eupen, Malmedy und Moresnet. 
I. Deutschland mußte im Versailler Diktat zugunsten Belgiens 

auf die :[{.reise Eupen und Malmedy sowie auf das Gebiet von 
Moresnet vel'zichten. 

Die Gebiete wurden dann, ungeachtet des in Versailler Diktat vor
gesehenen Selbstbestimmungsrechtes, dem belgischen Staat einver
leibt. Gegen die Annexion wurden schon im Jahre 1919 von der Bevölke
rung Kundgebungen veranstaltet und Unterschriften gesammelt, doch 
blieben diese Proteste erfolglos. 

s• 

·. 
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II. Sofort nach Abschluß der l{ampfhandlungen in Belgien wurden 
Eupen, l\lalmedy und l\loresnet durch Führererlaß vom 18. Mai 
1940 wieder mit dem Reich vereinigt. 
1. Die Gebiete wurden in den Re~ierungsbezirk Aachen der preußischen 

Rheinprovinz eingegliedert. 
2. Die Bewohner der Gebiete wurden deutsche Staatsangehörige und vor. 

läufige Reichsbürger. · 
3. Das deutsehe Recht trat am 1. September 1940 in den Gebieten in Kraft. 

H. Elsaß, Lothringen und Luxemburg. 
I. Nach der siegreichen Beendigung des Westfeldzuges ini Som

mer 1940 sind Elsaß, Lothringen und Luxemburg in das Reich 
zurückgekehrt. 
1. Elsaß und Lothringen sind uraltes Reichsgebiet. 

a) Sie gehörten dem Ersten Deutschen Reich seit dessen Grün
dung an. 

b) Im 16.-18. Jahrhundert wurden sie nach und nach das 
Opfer des zielbewußten Vordringens Frankreichs an den 
Rhein und der Schwäche des Reiches. 

c) Durch den deutsch-französischen Krieg 1870-1871 kamen 
sie wieder zum Reich. Sie bildeten im Bismarck.sehen Reich ein 
einheitliches und unmittelbares Reichsland, an dessen Spitze ein 
dem Kaiser unmittelbar unterstellter Reichsstatthalter stand. 

d) Nach Beendigung des Weltkrieges wurde Deutschland durch 
das Versailler Diktat gezwungen, Elsaß und Lothringen ohne 
Volksabstimmung an Frankreich abzutreten. Das Ziel der 
französischen Verwaltung war von Anfang an, das Land zu französi
sieren; die sich aus Volkstum und Geschfohte ergebenden Besonder
heiten wurden grundsätzlich nicht anerkannt. 

2. Auch Luxemburg ist uraltes Reichsgebiet. 
Es stand bis 1866 in unmittelbarer staatsrechtlicher Ver

bindung mit Deutsch land. Dann wurde es ein selbständiger Staat, 
der aber noch bis zum Versailler Diktat in Zollunion mit dem Reich 
stand. 

II. Elsaß, Lothringen und Luxemburg sind im Sommer 1940 ver· 
waltungsmäßig in das Reich eingegliedert worden. 
1. Spitze der Verwaltung ist in jedem der Gebiete ein Chef der 

Zivilverwaltung, der dem Führer unmittelbar unterstellt ist. 
a) Der Chef der Zivilverwaltlmg kann für alle Gebiete des öffentlichen 

Lebens Rechts- und Verwaltungsvorschritten erlassen. Er kann auf 
diesem Wege auch Reichsgesetze für das ihm unterstellte Gebiet in 
Kraft setzen und dadurch die Rechtseinheit mit dem übrigen Reichs
gebiet herstellen. 

b) Dem Chef der · Zivih"erwaltung unterstehen alle Zweige der öffent
lichen Verwaltung. Sonderbehörden, die den Reichszentralbehörden 
unmittelbar unterstellt sind, gibt es grundsätzlich nicht. 

2. Das Ziel der Verwaltung in Elsaß, Lothringen und Luxem
burg ist, die Gebiete mit bestimmten Reichsgebieten zu einer 
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verwaltungsmäßigen Einheit zusammenzuschließen, und 
zwar: 
a) Das Elsaß mit Baden. 
b) Lothringen m it dem Saarland und der Rheinpfalz. 
c) Luxemburg mit der Rheinprovinz. 

III. Die formelle staatsrechtliche Eingliederung des Elsaß, Lotfirin
gens und Luxemburgs in das Reich ist bis zum Ifriegsende zu
rückgestellt worden, wei1 sich das völkerrechtliche Verhältnis 
des Reiches zu Frankreich vorläufig noch nach dem Waffen
stillstandsvertrag regelt. 

Deshalb ist z. B. hinsichtlich der Staatsangehörigkeit bisher nur inso
weit eine Neuregelung erfolgt, daß diejenigen Elsässer, Lothringer und 
Luxemburger die deutsche Staatsangehörigkeit erwerben, die zur Wehr
macht oder Waffen-.t,t7 einberufen oder als bewährte Deutsche anerkannt 
werden. VO. vom 20. August 1942. 

J. Untersteiermark und Oberkrain. 
I. Untersteiermark und Oberkrain sind durch den Balkanfeldzug 

im Frühjahr 1941 dem Reich zurückgewonnen worden. 
"l. Sie sind uralter Reichsboden und bildeten in der österreich-ungarischen 

Monarchie Teile der Kronländer Steiermark, Kärnten und Krain. 
2. Sie wurden in dem Diktat von St. Germain von Österreich an Jugoslawien 

abgetreten. 

II. Untersteiermark und Oberkrain sind nach ihrer Befreiung am 
14. April 1941 verwaltungsmäßig in das Reich eingegliedert 
worden. 

Sie unterstehen Chefs der Zivilvenvaltung und sind verwaltungsmäßig an 
die benachbarten Reichsgaue Steiermark und Kärnten angeschlossen. 

III. Die formelle staatsrechtliche Eingliederung der Gebiete in das 
Reich ist zurückgestellt worden, bis die Grenzen im Einver
nehmen mit den beteiligten anderen Staaten endgültig fest
gelegt werden. 

II. Die angeschlossenen Gebiete. 
A. Das Protektorat Böhmen und Mähren. 

I. Das Protektorat Böhmen und Mähren ist geschaffen worden 
im Interesse der im böhmisch -mährischen Raum lebenden 
deutschen Volksteile und des tschechischen Volkes, weil die 
für den Frieden Mitteleuropas bedeutungsvollen Gebiete nicht 
länger einen Unruheherd bilden durften, und weil die t$che
chischen Machthaber auch nach der Rü ckkehr des Sudeten
landes zum Reich (vgl. oben S. 110) die Probleme des tschecho
slowakischen Nationalitätenstaates nicht zu meistern ver
mochten. 
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1. Am 14. März 1939 löste sich die Slowakei a.us dem tschecho. 
slowa.kischen Staatsverband. 

2. Am 15. März 1939 empfing der Führer den tscheohiachen 
Staatspräsidenten, der ihn um den Schutz des tschechischen Volkes 
gebeten hatte, zu einer Besprechung in Berlin. Es kam zur Unter. 
zeichnung eines Abkommens über die Übernahme des Schutzes der 
Tschechei durch das Deutsche Reich. 

3. A1? gleichen Tage marschierten deutsche Truppen, an ihrer 
Spitze der Führer, zur Befriedung des böhmisch-mährischen Raumes 
ein und besetzten das gesamte tschechische Staatsgebiet. 

4. Durch Erlaß des Führers vom 16. März 1939 wurde das Protek
torat Böhmen und Mähren gebildet. 

II. Das Protektorat-System ist eine nationalsozialistische Schöp
fung und hat kein geschichtliches Vorbild. 
1. Böhmen und Mähren sind Gebiete des Deutschen Reiches; 

das Protektoratsgebiet bildet also kein völkerrech t
liches Subjekt mehr. 
a) Die oberste Spitze des Protektorats ist der Führer; die Regie

rurtgsgewalt geht vom Reich aus. 
b) Die Mitgliedschaft der Tschecho-Slowakei im Völkerbund 

_ist ohne weiteres e rloschen. Die diplomatischen Vertretungen der 
Tschecho-Slowakei im Ausland sind hinfällig und ihre politischen 
Verträge unwirksam geworden. 

-2. Die Staatsangehörigkeit der Protektoratsbewohner ist für 
die deutsche und die tschechische Bevölkerung verschieden 
geregelt. 
a) Die volksdeutschen Bewohner sind deutsche Staatsangehörige und 

nach den Vorschriften des Reichsbürgergesetzes vom 15. September 
1935 Reichsbürger. Sie werden im Großdeutschen Reichstag durch 
Abgeordnete vertreten (Gesetz vom 13. April 1939). 

b) Die übrigen Bewohner sind Staatsangehörige des Protektorats Böhmen 
und Mähren. Sie sind also zwar Inländer, aber keine deutschen 
Staatsangehörigen. 

3. Als Wahrer der Reichsinteressen hat der Führer einen 
„Reichsprotektor in Böhmen und Mähren" ernannt. 
a) Der Reichsprotektor ist der Vertreter des Filhrers und Reichskanz· 

lers und der Beauftragte der Reichsregierung. Er hat für die Beob
achtung der politischen Richtlinien des Führers und Reichskanzlers 
zu sorgen. 

b) Der Reichsprotektor untersteht dem Führer unmittelbar. Er ist dem 
Führer allein verantwortlich und erhält Weisungen nur von ihm. 

c) Alle Dienststellen des Reiches im Gebiet des Protektorats sind dem 
Reichs11rotektor w1terst-0llt. 

4. Im Rahmen des Reiches ist das Protektorat autonom und 
verwaltet sich selbst. 
a) Das .Protektorat hat ein eigenes Oberhaupt, eine eigene Regierung und 

eigene Behörden. 
a) Das Oberhaupt des Protektorats genießt den Schutz und 

die Ehrenrechte eines Staatsoberhauptes und führt die 
Amtsbezeichnung „Staatspräsident". Der Staatspräsident bedarf 
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für die Ausübung seines .Amtes des Vertrauens des Führers und 
Reichskanzlers. 

ß) Die Re gie rungsform. bestimmt sich nach dem Willen des 
tschechisch en Volkes. Die Mitglieder der Regierung werden 
vom Reichsprotektor bestätigt; die Bestätigung kann zurück
genommen werden. 

y) Die B eamten des Protektorats sind keine Reichsbeamte 
und werden nicht auf den Führer vereidigt. 

b) Das Protektorat hat ein eigenes Recht. 
a) Das geltende Recht ist in Kraft geblieben, soweit es 

nicht dem Sinne der Übernahme des Schutzes durch da,s 
Deutsche Reich widerspricht. Die Protektora.tsregierung kMlll 

-neue Rechtsvorschriften erlassen. Auch die R eichsregierung kann 
Rechtsvorschriften mit Gültigkeit für das Protektorat erlassen. 

ß) Die deutschen Volksangehörigen unterstehen deutscher 
Gericb ts barkei t. 

B. Das Generalgouvernement. 
Der polnische Staat existierte seit der vernichtenden Nieder

lage im September 1939 nicht mehr. Der polnische Raum mußte 
befriedet und neugeordnet werden. Es kam daher zur Errichtung 
des Generalgouvernements. E 3 erstreckt sich räumlich nicht auf 
das gesam te ehem1lige Polen; bestimmte westliche Teile sind mit 

-dem R 3ich als „eingegliederte Ostgebiete" (vgl. oben S. 114) un
m ittelbar vereinigt worden, bestimmte östliche Teile waren 1939 
an die Sowjetunion gefallen. Von diesen Gebieten wurde nach 
Beginn des Krieges mit der Sowjetunion lediglich Galizien zum 
Generalgouvernement hinzugenommen. 

I. Durch Führererlaß vom 12. Oktober 1939 wurde das Gebiet 
einem „ Generalgouverneur für die besetzten polnischen Ge
biete" mit dem Sitz in Krakau (Dr. Frank) unterstellt . Die 
Bezeichnung „ Generalgouvernement für die besetzten polni
schen Gebiete" wurde später durch die Bezeichnung „General
gouvernement" ersetzt. Damit ist zum Ausdruck gekommen, 
daß das Gebiet endgültig Bestandteil des Großdeutschen 
Reiches geworden ist. 
1. Als Bestandteil des Groß1leutschen Reiches ist das Generalgouverne

ment kein Völkerrechtsobjekt. Es kann demgemäß auch keine diplo· 
matischen Beziehungen zum Ausland unterhalten. 

2. Als mittelbares Reichsgebiet bildet das Generalgouvernement eine be· 
sondere taatsrechtliche Einheit. Es besitzt aber im Gegensatz zum 
Protektorat Böhmen und Mähren keine autonome Verwaltung, sondern 
steht unter deutscher Verwaltung. 

II. Die Verwaltung des Generalgouvernements ist folgendermaßen 
gegliedert : 
1. Der dem Führer unmittelbar unterstellte Generalgouver

neur steht an der Spitze sämtlicher Verwaltungszweige. 
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Das Amt des Generalgouverneurs trägt die Bezeichnung 
„Regierung des Generalgouvernements". 

2. Das Generalgouvernement ist in 5 Distrikte (Krakau, War
schau, Radcm, Lublin und Lembe1g) eingeteilt, an deren 
Spitze ein Distriktschef mit der Bezeichnung „Gouverneur" 
steht. 

3. Die. unterste Verwaltungsstufe bildet der Kreishauptmann. 
Die Gemeindeve1waltung liegt in den Händen eines Bürger
meisters, der Angehöriger der in der Gemeinde am stä1hsten 
vertretenen Volk12gruppe sein soll. 

III. Die Rechtsordnung baut auf derr früheren polni~chen Gesetzen 
auf, soweit diese nicht den Tat12achen des Ubergangs der 
Hoheitsrechte auf die deutEche Ve1waltung widenp1echen. 
1. Über die Staatsangehörigkeit der Bewohner wird das Reich ent

scheiden. Es ist noch offen, welche Grundsätze dabei verfolgt werden 
sollen. 

2. Ähnlich wie im Protektorat gibt es eine deutsche und eine 
polnische Gerichtsbarkeit. Deutsche Staats- und Volkszugehörige 
unterliegen der Gerichtsbarkeit der „Deutschen Gerichte" im ersten 
Rechtszug und der „Deutschen Obergerichte" im zweiten Rechtszug. 

C. Die besetzten Ostgebiete. 
Zum Schutze des Lebens und der Kultur der europäischen 

Völker und zur Abwehr ihres tödlichsten Feindes, des Bolsche
wismus, e1 öffnete der Führer am 22. Juni 1941 den Feldzug gegen 
die So>vjetunion. Gebiete von gewaltigem Umfang fielen binnen 
weniger Monate in umere Hand und mußten in deutsche Ver
waltung genommen werden. Sie unterstehen teilweise noch der 
Milit ärve1waltung (rng. Opeia.tiomgebiet), teilweirn aber schon 
seit dem Sommer 1941 der zivilen Veiwaltung. Diern bat in ihrem 
Gebiet Aufgaben zu erfüllen, wie sie in dieser Bedeutung und 
die er Größe wohl noch niemals einer Veiwaltung gestellt wo1den 
11ind. 

I. Die Zivilverwaltung der von unseren Truppen eroberten 
sowjetischen Gebietsteile, der sog. „besetzten Ostgebiete" 
wird mit Rücksicht auf die besondere Bedeutung dieser Auf
gabe durch ein eigens dazu geschaffenes Ministerium, das 
Reicb~ministerium für die besetzten Ostgebiete, von Berlin aus 
geleitet. Zum Reichrminister für die berntzten Ostgebiete hat 
der Führer Alf1 ed I_lme11 beJ g bestimmt. 
1. Das Reichsministerium für die besetzten Ostgebiete ist im Gegensatz 

zu allen anderen Ministerien, die Fachministerien sind, ein „'l'erri
torialministerium''. Es soll grundeätzzlich alle fachlichen Zuständig
keiten für den Ostraum in sich vereinigen. Die Entscheidung in wich
tigen wirtschaftspolitischen Angelegenheiten ist jedoch dem Reichs-
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marschall als Beauftragtem für den Vierjahresplan vorbehalten. Auch 
sind Polizei, Verkehr und Rüstungswirtschaft (Reichsminister Speer) 
hinsichtlich ihrer Maßnahmen in den besetzten Ostgebieten selbständig. 

2. Der Reichsminister für die besetzten Ostgebiete hat im Rahmen seines 
Zuständigkeitsbereichs die Rechtsetzung befugnis. Er hat diese Be
fugnis weitgehend den ihm unterstellten Reichskommissaren übertragen. 

II. Dem Reichsminister für die besetzten Ostgebiete sind Reichs
kommissare unterstellt. Bisher sind zwei Reichskommis
sariate geschaffen worden, das „Ostland" und die „UJuaine". 
1. Der Reichskommissar für das Ostlo.nd venvo.ltet die Gebiete der ehemals 

baltischen Staaten, die 1940 von der Sowjetunion widerrechtlich besetzt 
worden waren. Außerdem gehört Weißruthenien zu seinem Ver
waltungsbereich. 

Der Reichskommissar hat seinen Sitz in Riga. Unter ihm stehen 
Generalkorn missare (für Estland, Lettland, Litauen und Weiß
ruthenien), unter diesen wieder Gebiets- und Stadtkommissare. 
In Estland, Lettland und Litauen ist unter Aufsicht der General
kommissare. eine landeseigene Verwaltung eingerichtet, die von General-
räten geleitet wird. • 

2. Der Reichskommissar für die Ukraine venvaltet die ukrainischen Ge
biete, soweit diese nicht unter MiJitärvenvaltung stehen. 

Er hat seinen Sitz in Rowno. Seine Verwaltung ist in gleicher 
Weise aufgebaut wie die des Reichskommissars für das Ostland, doch 
besteht in der Ukraine keine lap.deseigene Verwaltung. 

• 
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